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Vorwort
Die Freiburger literaturpsychologischen Gespräche sind ein Forum für alle,
die Literatur und den Umgan g mit ihr psychoanalytisch untersuchen und
die dazu gee igne ten Verfahren wie auch deren Voraussetz un gen reflektieren.
Der vorliegende 37. Band enthält - neben einer Reihe von Rezensionen - die Beiträge, die auf der psyc hoanalytisch-literaturwi ssenschaftlichen Arbeitstagung zum Thema Shakespeare vo m 15 . bi s 17. Juni 2017 in
Freiburg vorgestellt und diskutiert wurden.
William Shakespeares reich es Werk führt un s auch zurück z u den
Anfängen der Psychoanal yse: Bereits in der Traumdeutu ng refl ekti erte
Freud mit Hilfe vo n Shakespeares Hamlet die histori sc he Veränderung
der menschlichen Psyc hostruktur, »das sä kulare Fortschreiten der Verdrängung im Gemüt sleben der Menschheit«. Bei der Entdeckung des
»Grund komplexes der Neurosen «, des Ödipuskomplexes, halfen Freud
nicht nur die griechische Tragödie, so nde rn auch die Ein b li cke in das
menschlich e Seelenl eben, welche di e Tragödi en Shakespeares eröffn en.
Shakespeares Dram en wurd en imm er wieder zu wichti ge n Quellen
und In spiration en für Freuds Schaffen . Neben den Tragö dien wie König
Lear, Othello,Julius Cdsar ode r den Histo ri en wie Richard 11/. inte ress ierten ihn auch Shakespeares Komödien; so diente ihm das »Motiv der Kästchenwahl « in Shakespeares Kau/mann von Venedig als Grund lage für ei ne
kulturwisse nsc haftli che Mytheninterpretation, die die Analogie von Mythos, Traum und Dichtung aufze igt.
Di e große Bedeutung, die Freud dem eng lischen Dramatiker und
Di cht er z usc hreibt, hat auch in der Folgezeit imm er wieder Autoren inspiri ert, üb er das Verhältni s von Psyc hoanalyse und Shakespeare nachzudenken. 1964 etwa ersc hien N orman N. Hollands Studie Psychoanalysis
and Shakespeare, dem in neuerer Ze it di e vo n Lacan beeinflu ss te Arbeit
vo n Philip Armstrong Shakespeare in Psycboana/ysis (2001) folgte. Shoshana Felman ( 1977) untersuchte " th e inter-implicatio n o f Shakespeare
and psychoanalys is«; Valerie T raub ( 1992) analysierte die Effe kte patriarcha lisc her Gesellsc haftsstrukturen auf die weiblichen Figuren in Shakespeares Drame n.
Eine un ersc höpfli che Que ll e für imm er neue Analysen und Interpretati onen s ind die Werke Shakespeares nicht nur in literaturwi sse nschaftlicher Hin sicht, sie stell en ebe nso ein e H erau sfo rderun g für die psychoanalyti sc he Literaturkritik dar, die sich se it lan ge m an den Widersprüchen,
der Vie ldeutigkeit und Abgründigkeit seiner Texte abarbeitet. Shakespea res Stücke eröffn en »a mind-crea ted wo rld [... ] but a comp/ete one,
parall el to the one we kn ow« - wie Kurt R. Eissler in sein em Discoltne on

Harn let and HAM LET. A Psychoanalytic Inquiry (1971 ) schreibt - , eine
Welt, in der "the viciss itud es of human life appear to be compressed into
[... ] solid and meanin gful form s«.
Ein es der Ziele der Shakespeare-Tagung des Freiburger Arbeitskreises
Literatur und Psychoanalyse war es, Zugänge z u Shakespeares Werk zu
finden, die auf der bisher geleisteten Arbeit psychoanalytisch orientierter
Interpretation aufbauen und sich an zeitgenöss ischen Theorien und Frages t ellu ngen messen können. Di e Ergebnisse ze ige n unse res E rachtens,
wie sehr es sich lohnt, das psychoanalytisch orientierte Nachdenken über
Shakespeares Werk we iterzutrei ben.
D er Pädagogischen Hochsc hule Freiburg und der Albert-Ludwi gs Universität Freiburg danken wir für ihre Unterstützun g bei der Vorbere itun g und Durchführun g der Tagun g, bura H agen für ihre Hilfe bei der
redaktionellen Bearbeitung der Rezensionen, Agnes Kat ze nbach für die
Lektori erun g der Manuskripte, Judith Wilson für die Üb erse t zun g der
Abstracts und Angelika Arno ld für die z uve rläss ige H erstellun g der
Dru ckvo rlage.
Di e H erau sgebe r
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Abstracts
Ulrike Prokop
Helden und Händler - Die Struktur der Tragödie Othello
An den Szenen der Realitätsve rrü ckun g, die Jago mit Othello betreibt das sind jene Sze nen, die das Stück bis heure aktu ell halren -, wird gezeigt,
wie subjektive Bedeutung aus Zeichendeutung ko nst rui ert wird. In se iner
Liebe fühlr sich Othello vertraut mit der Geliebten und seiner selbst sicher - und dennoch ist es möglich, dass sein e Gefühlsgewissheit zers tört
wird. Alles kann auch anders ge deut et werden, all es könnte auch anders
sein. So wird der Liebes bewe is Desde mo nas für Othello ebenso tau glich
zum Beweis des Gegenteils. Man kann die Tragöd ie Othello als Au seinandersetzung mit der sä kularen Welr lesen. Im Experimentalcharakter der
Prüfun g der Sinneswahrnehmungen li egt die Auseinandersetzung mit
Grundprämissen der Aufklärung: durch Beobac htun g z ur Wahrheit. In
den zwisc henm enschli chen Beziehungen wird das hier auf sc hreck li che
und ko mi sche Art ad absurdum ge führt.
H eroes and Traders - Th e Structure of the Tragedy Othello
The sce nes in whi ch Iago manipulates Othello's perceptio n of reality these are th e scenes that have co ntinu ed to ens ure the play's relevance show how subject ive mea nin g is const ru cted th ro ugh th e int erp re tatio n o f
signs . In h is love Othello feels familiar with hi s beloved and sure of himself, and ye t hi s emotiona l surety ca n st ill be des t royed. Eve rythin g ca n be
interpreted diffe ren tly; eve rythin g could indeed be different. Thus the evidence of Desdemona's love for Othello could just as we il serve as proof
o f its oppos ite. The tragedy Othello can be read as a criti cal engagement
with the secular wo rld . In the experim ental charact er of th e test in g of se nso ry perception, th e play engages with a fundam ental premise of the Enli ghtenm ent: th e possibility of reac hin g truth throu gh observa ti o n. In the
rea lm of hum an relat ions thi s is reduced to absurdity in a way that is both
terrible and hum oro us.

Martin von Koppenfels
Alptraum und Geschichte: Rich.1rd JII
Di e Gattung der Tragöd ie stellt ein en Ort dar, an dem die wes tlich e Kultur die Annäherung an die Erfahrun g des Alptraums sucht. Dies w ird in
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Margarete Berger

Suerbaum, Ulrich: Das elisabethanische Zeitalter, Stuttgart 1989.
Winnicott, Donald W.: Vom Spiel zur Kreativität, Stuttgart 1973.
Woolf, Virginia: Orlando. Eine Biographie, Berlin 2015 (Orig. 1928) .

Elisabeth Bron/en

SHAKESPEARE SERIELL GEDACHT:
ERINNERN, WIEDERHOLEN, DURCHARBEITEN
Eine Nebenbemerkung von Jan Kott in Shakespeare, Our Contempo rary
dient als Au sgangs punkt für mein e Überlegungen zu ein em se riellen
D enken in Shakespeares Werk: .. Sometimes one has the impress ion that
Shakespea re has in fact written three or four plays and kept repeatin g the
sa me themes in different registers and keys«.' Um eine äs theti sc he Strategie der Serialität, di e Moti ve früh erer Stücke in spätere n wieder aufflackern lässt (wenn gleich in anderer Stimmlage und Tonart ), mit Freuds
Gedanken zum Verhältnis vo n Wiederholung und Erinnerun g' in Dialog
zu setze n, wird im Folgenden die erste vo n Shakespeare ve rfass te Komödie, The Tw o Gentlemen 0/ Verona, als Anfang einer Reihe gesetzt, die
über AMidsummer Night's Dream, The Merchant 0/ Venice und Much Aclo
About Nothing zur späten Romanze The Winter's Tale führt .' Das Nachze ichn en dieser thematisch bestimmten Verbindungslinie di ent sowo hl
dazu, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie eine bestimmte narrati ve
Pathosges te der Li ebe - di e Wiederholung ein es Li ebessc hwurs als das
Wiederholen (ode r Zurü ckh olen) einer verwo rfenen Geliebten, welches
einer Zurü ckn ahm e ih re r Verwerfung gleichkommt - über eine Var iation
der mit di eser ersten Komöd ie installiert en Figurenkonstellation jewe ils
neu ve rhandelt wird. Zugleich stellt sic h die Frage: Wenn die frühe Komöd ie The Tw o Gentlemen 0/ Vemna die späte Romanze The Winter's Täle vorwegnimmt, welc he Differen ze n (different registers and keys) lasse n
sich für jede darauf folgende Umschrift feststellen und was sind di e Konsequ enze n dieser se ri ellen Variat io n?
Die Wiederho lun g als Akt des erinn ernd en Durcharb eitens so ll also
auf zwe i Ebe nen behandelt werden. Auf der diege ti sc hen Ebe ne betrifft
di es di e Bedeutung der Transformation der Li ebe nd en (sowo hl emotional
als auch di e physische Erscheinung der cross-dressed Heidin bet reffe nd)
für jene Pathosgeste des Begehrens, die über den Umweg der Eifersucht,
des Verdachts und der Gewa lt sc hli eß li ch in der vo n der Gattung der Komödie gefo rd erten Ehesc hließ un g münd et. Wie wird über die Doppelung

Jan Kott: Sb"kespe"I"e,

0"1" COllfelllpOY"')', London 1965, S. 17 1.
Sigl11u nd Freud ( 19 14g): Erinnern. \~ i edcrho l el1 und Durch:lrbeiren, in: Gesammelte Werke leW), Bd. 10, Frankfurt a.M. ' 1963, S. 126- \36.
Alle Shakespeare-Zitate aus: Tbe Nm'coll Sbakespelll"e, bascd on th c Oxford editi on.

hg. v. Stephen G ree nbla tt, Walter Cohen , J can E. H oward u. Katharine Eisal1lan
Maus, Ncw York u.a. '2008.
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vo n Figuren (was auch eine Selbstdoppelun g einsc hließen kann ), wie wird
über seri elle Handlungen eine konstrukti ve Wiederh olun g inszeni ert , di e
zur Wiedergutmachung der Missachtun g der Andersarti gkei t (des Mensc hseins) der Frau führt? Eine Missac htun g, die di e dramati sc he Handlun g
überhaupt erst in Gang gesetzt hat. Diese Stücke als eine Reihe zu betrachten bedeutet aber zugleich auf der ex tradi egetischen Ebene den Blick
darauf zu ri cht en, welche Transfo rm ati onen sich infolge der Wied erholun gen von einem Stück zum nächsten ergeben. Von der Ähnlichkeit ausge hend, welche die Stücke miteinander ve rbind et, gilt es nach den Konsequ enze n zu fra ge n, die sich aus di ese r durch den Akt des Lese ns erze ugten Verknüpfun g ergeben . Heißt se ri elles Lese n, die dramaturgischen
Transfonnati onen in den Vord ergrund zu stell en (anal og zur emot ional en
Transformation, die der Shakes peare'sc hen Li ebesges te im Kern innewohnt), gilt es ni cht nur danac h zu fragen, was The Two Centlemen ofVerona vorwegnimmt und vorbereitet, so ndern rü ckblickend gedacht: Was
läss t sich in dieser ersten Ko mödie entdecken, we nn man diese in Bezug
auf die Um schriften li es t, die in The Winter's Tale, als letztem Stück in der
vo n mir vorgeschlagenen Reihun g, vo ll zogen werden' Das Spiel an Ähnlichkeiten und Um wandlun ge n mu ss grund sätzli ch vo m Ende der Seri e
her und zugle ich aus der Position der Jetztzeit gedac ht werd en: der jetzt,
noc hmals, Lese nd en. Das Leseverfahren ist operati v. Shakespeares Stücke
se riell zu denken heißt, di ese erste Komödi e mit dem Wisse n um di e Wi ederh olun ge n und Variationen, welche auf sie gefolgt sind, wieder zu lese n,
durch die Brille der vo n diese m Stück ausgegangenen Transformati o nen.
Wenn ich The Two Centlemen of Verona an den Anfang einer Serie
se tze, die die Verwerfun gen und Widerstände im Kern der Shakespeare'sc hen Paa rbildun g beleuchtet, dann auch deshalb, we il di e romantische
Komödi e (im Gege nsat z zur Tragödie und den HistO ri en) als Gattung der
H eidinnen beg riffen we rd en kann. Die weib li chen Figuren in den Brennpunkt zu rü cken, erlaubt einer nachträg lich Lese nd en, jenen ironisc hen
Blick auf di e Wankelmütigkeit der romantischen H elden nach zuze ichn en,
den Shakespeare selber vo n Stück zu Stück kriti sc her ges taltet. In A Midsummer Night's Dream kreist diese Transfo rm ati onskraft um di e Austauschbarkeit der Liebeso bjekte, in The Merchant of Venice um die an dem
wiederho lten Schenken ein es Ringes ve rhandelte Untreue, in Mu ch Aclo
Abollt Noth ing um den vo rschn ell en Verdacht des H eld en und sc hli eß li ch
in Th e Winter's Tale um den ScheintOd der zu Unrecht ve rleumd eten
Heidin. Die vo n Stück zu Stück wan dernde Pathosges te der Li ebe betrifft
das Verhältnis vo n Verwerfung und Erinnerun g. Die geglückte Paarbildun g ist, wie Stan ley Cavell' di es für Hollywoods sopbisticated coJ/ledies

Stan ley C:wcll : PuY"suits 01 happilless: 71JC Hollyumod comedy of remarriage, C::lI11-

bridgc/MA

198 1.

ShakespetlYe seriell gedacht: Erinnern, Wiederholen , Dllrch"rbeiten
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herausgearbeitet hat, eine remarriage, eine Wiederh olun g, we lche den Verlust der Geliebten, die Trennung des Paares vorau ssetzt. Erst das Durcharbeiten jenes Widerstands, der dem ersten Liebesschwur bereits innewohnte/ noch innewohnt, ihn vielleicht sogar bedingte, kann dazu führen ,
dass die Li ebenden sich nicht als narziss tische Erweiterungen ihrer selbst
wahrnehmen. Erst in der Wiederholun g des Schwurs, nachd em das Paar
zuein ander zurückgefund en hat, können sie ein ander als getrennte, unabhän gige Subjekt e anerkennen. Die different registers and keys, in denen die
Stücke diese narrative Liebes formel durchspielen, machen eine konzeptionell e Tran sformati on les bar.
Steht so mit di e Verwerfung der Ge li ebten und deren Wi ederfind en
auf dem Spiel, lässt sich diese Li ebes ges te von zwe i miteinander versc hränkten Seiten beleuchten. Der Wankelmut des Helden - egal ob diese r sich in einem vorschnellen Austausch des Li ebesobjekts ode r ein em
ebenso vorschnell en Verdacht gegenüber der Geli ebten ausdrück t - bezeugt eine narziss ti sc he Selbstbezogenheit, die einer gänzli chen Vereinnahmun g der Anderen gleichkommt. Entweder die Ge li eb te ist eine perfekte Spiege lun g des Helden (und al s eine Wi ede rh olun g seiner selbst ihm
gä nzli ch gleich ) oder sie ist nichts, weil ni cht mehr Teil diese r narziss tisc hen Ökonomie. In beiden Fäll en ist sie als eige nständi ges Subjekt nicht
anwesend. Ihr realer Verlust manifestiert, wie sehr das Bege hren des H eiden auf einer abwese nden Ge li ebten basiert. Die resoluten Heidinnen
wi ede rum behaupten sich mit einer und gegen eine Verdin gli chun g, derer
sie entweder von Anfang an gewahr sind oder aber im Verlauf des Stückes
auf schm erzhafte Weise gewahr werd en mü sse n. Sie ve rkörpe rn eine Geste des Widerstand s gege n den narziss tisc h gep rägten Widerstand der H eiden. Indem sie auf ihrer Eigenständigkeit beharren, wirken sie ebenjen er
tödli chen Gleichheit entgegen, welche die Heidin anfangs als reine Wi ederholung des Helden se tzt. Mit ihren Handlun ge n (se lbst dem Verstummen, dem Ohnmachtsanfall) führen sie eine Differenz ei n, die di e An erkennung ihrer Separatheit einfordert.
Die widerständigen H eidinnen in den Brennpunkt der Lektüre zu
setze n, wirft zugl eich ein Sch lagli cht auf jene Tau sc hbeziehun g zwischen
Männ ern , infolge deren di e Tochter vo m Vater an den von ihm des igni erten Schwiegersohn übergebe n wird, aber au ch auf die Freundschaft zwisc hen Männern, di e sich über den Au stau sch der Gel iebten ihrer gege nseiti ge n Loyalität zu ve rsichern hoffen. Auf ein zeichenhaftes Pfand
zwisc hen Männern reduziert, mü ssen di e Heidinnen sich als eigenständige
Subjekte ihrer Gesc hi chte durchse tze n. Indem sie sich ei nerseits im Zuge
des Generationenkonflikts gegenüber einem strenge n väterlichen Gesetz,
andererseits im Zuge des Gesch lec hterkampfes gegen das sie ve reinnahmende Begehren des Ge liebten behaupten, erwe ise n sich diese Heidinnen
oft al s Komp li zinn en ebenjenes symbolisc hen Sys tems, welches sie ein-
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schränkt. Der Eheschwur, der am Ende jeder einzelnen der Komödi en
wieder beze ugt wird, find et nicht nur trotz, so ndern auch wegen der Einsicht in die Fehlbarkeit aller drei Positionen statt - der paternalen Autorität,
der narziss tischen Verblendung des Geliebten und der sich selbst behauptenden Tochter. Zwar haben die H eidinnen somit nur wenige Möglichkeiten, innerhalb eines paternalistisch kodierten Feldes ihre Subjektposition
auszutarieren, aber - und deshalb verstehe ich die Komödie als Gatt un g
der Töchter - eben die Kraft der Transfo rmation, auf der die Liebesges te
bas iert, eröffnet ihnen einen kl einen Spielraum.

Der Anfang der Serie
Die Störun g des Gewöhnlichen setzt in The Two Gentlemen ofVerona mit
einer Deklamation des Widerstand s ein. "Cease to persuad e, my lovin g
Proteus« (1.1.1 ), erklärt Va lent ine dem Freund, bei dem er nich t bleiben
kann , weil seine Suche nach Ruhm ihn an den Hof des Fürsten vo n Milan
führt. Proteus meint anfängli ch, er könn e aus Li ebe zu Julia ihm nicht
dorthin folgen, deutet aber, sowie er sich vo n se in em Freund verabschiedet hat, in einem Mo nolo g darauf hin, dass diese Leidenschaft als Verwa ndlun g ein es früh eren Zustandes zu ve rstehen ist. Der abwesenden Geliebten ruft er zu: "Julia, thou hast metamorphosed me« (1.1.66). Som it
nimmt di e Heidin eine amb ivalente Pos ition ein, ist sie doch ni cht nur Ersa tz für den Freund, der sich nicht zum Bleiben überreden läss t, so ndern
auch der G rund für die Trennun g der beiden. Der Mann, der sich entsc hlosse n hat, bei ihr zu bleiben, vers teht sich sei nerseits als durch die
Liebe entstellte D oppelun g seines früh eren Selbst, als jemand, der se ine
Freunde und all es andere in seinem Leben aus Liebe vernach läss igt (,, [
leave myse lf, my fri end s, and all, for love«; 1.1.63). Wird Julia so mit anfänglich als Hinderni s zwisc hen den beiden Freunden eingeführt, stellt
sich im bufe der Handlun g nicht nur di e Frage, ob sie eine selbstbestimmt e Subjektpos ition für sich behaupt en kann, so ndern auch, ob es ihr
ge lin ge n wi rd, für die aus ihren Verführungskünsten geborene Liebe einen
Vorrang gege nüber der ursprünglicheren Männerfreundsc haft ein zufordern. Daran hän gt zugleic h die Frage, welche Paarbildung am Ende der
Kom ödi e obsiegt: eine, in der Proteu s und Juli a sich in ihrer Andersa rti gkeit anzuerkennen bereit sind und ein geglücktes Gespräch (wie CavelP
dies formu li ert) w ieder aufnehmen, oder ein e, in der di e Li ebe zur Frau als
Pfand für die Restau rati on einer Männerfreundschaft dient.
Unterschi edli che Hind erni sse di enen dazu, diesen Wettst reit dramaturgisc h auszuschmücken . Am augenfälli gs ten mag hier di e Serie an Brie-
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fen sein, di e den Adressaten nicht (oder nicht ohne Eingriff) erreichen.
Den Brief, den Proteus an Julia sc hickt, nachdem der Freund ihn ve rlassen
hat, will sie zuerst nicht annehmen, versteht sie ihn doch als törichten
Liebes beweis. Bald allerdings wird sie vo n einer ebenso närrischen Reue
überfallen, zwingt alsdann die Zofe Lucetta, ihr den Brief do ch zu überreichen, um ihn ansch li eßend, als Beweis für ihr vermeintliches Desinteresse, zu ze rre j(~en , sodass sie am Schluss nur Fragmente des Liebessc hwures, den der Brief enthi elt, ent ziffern kann. Auch vo n Julia also geht
ellle Gefüh lsambI valenz gege nüb er jener Metamorphose aus, die sie in ihrem Geliebten ausge lös t hat; eine Unsicherheit, die ein geg lücktes Gespräch zwis chen den beiden Liebenden (noc h) trübt. Diese Ambivalen z
greift Proteus in der folgenden Szene auf, indem er gege nüber seinem Vater behauptet, der Brief, den Julia ihm geschickt hat, sei von Valentin e,
"Les t he should take exceptions to my love« (1.3.8 1). Nicht nur imagini ert er ein paternal es Verbot, we il er dem Vater seine Liebe zu Julia nicht
ei nges tehen will. Er erse tzt zud em die Geliebte durch ebenjenen Freund,
den sie in seinen Fa ntasien vermeintli ch erse tzt hat. Die Transformationsmacht, die Proteu s seiner Gel iebten zuspricht, bedin gt als Gegenkraft
dIe Austauschbarkeit der Geliebten und des Freunds, der ihn verlassen hat.
[m zweiten Akt drängt Valentine sei ner neu entd ec kten Ge li ebten
Si lvia seinerseits einen Liebesbrief auf, den anzun ehm en sie sich aber we ige rt. Offen spricht sie den narziss ti schen Z ug di eses Li ebesbe ken ntni sses
an, indem sie ihren ge heimen Li ebhabe r darauf hinweist, er selbst sei der
eige ntl!che Adressat des Schriftstückes. Sein närrischer Diener Speed bringt
es trelfend auf den Punkt: "she hat h made yo u write to yo urself«
(2.1.136f.). Als Wiederholung des vereitelten Gesprächs zwisc hen J ulia
und Proteus lenkt di e Szene un sere Aufmerksamkeit auf einen ähnlichen
Widerstand: Wird di e Ge li ebte von Va lentin e als eine Selbstspiegelun g
(qu a Doppelun g) ode r als eige nständi ge Perso n wahrgenommen? Und
auch am Hof vo n Milan wird der stre nge Vater in di e Serie der Briefe, die
ihren Adressaten ve rfehl en, mit einbezo<>en. Durch List "elin" t es dem
b
b
"
Fürsten, Va lentin e jenen Brief wegZlInehmen, mit dem er Silvia vo n seinem Plan, mit ihr in di eser Nacht aus dem Sch loss ihres Vaters zu fli ehen,
unterri chten wo llte. Al s Bewe is für diese Transgression rechtfertigt der
Liebesb rief die Verbannung ein es unli ebsa men Schwiegersohns und erlaubt vo nseiten des Vaters einen Widerstand gege n di e Paarbildun g. Wei l
auch Va lentine di e Geliebte nur als Tei l seiner selbst beg reift, kommt di eses Urteil- und darin unterscheidet sich di e Li ebe zur Frau von der Männerfreund schaft - einer imaginierten Hinrichtun g sein es Selbst gleich.
"She is my essence and [ leave to be«, erklärt Va lentin e, "lf [ be not by her
faIr IIlfluence« (3. 1.1 82f.). An der Kipp e zur tragischen Wendung des Li ebesgesc hehens gibt es ve rm eintlich nur die Einhe it mit Julia oder den
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T od.· D er letzte Brief in diese r Serie nimm t di e Pointe der ersten Szene
auf und läss t diese ins Leere laufen. Als Page verkleidet so ll Juli a nach ihrer Ankunft am H of von Milan für ihren treul ose n Geliebten um Silvi a
werben, gibt ihr zuerst einen Brief, nimmt diesen aber sofo rt wieder zurü ck und erse tzt ihn durch ein en zweiten, den Silvia ihrerseits (die Überbrin gerin des Briefes unwisse ntlich nachahmend) ze rreißt. Die Differenz,
die in di ese Szene ein er verblendeten We rbun g ein geführt wird, beste ht
darin, dass in di ese m Fall di e H eidin nicht aus Ge fühl sambi va lenz handelt,
sondern das Ze rreißen des Briefes von einer un zwe id eutige n Klarsicht geleitet ist. Silvia ist sich sich er, dass jeder Brief vo n Proteu s an sie nur
»oath s, whi ch he will brea k« (4.4.122 ) enth alten kann. Der Um stand, dass
die vo n Proteus verwo rfene Julia auch diejeni ge ist, die der Ri valin di esen
Brief übermittelt, mac ht das Au sagieren di ese r Wiederh olun g um so entlarvender.
Als Doppelun g der patern alen Pos iti o n im ersten Akt ist zwar der
F ürst von Milan der bösa rti gere Störer der Liebe. Dabei darf aber nicht
üb ersehen we rden, dass Proteus nur auf Ge heiß sein es Vaters se in e erste
Gel iebte, Julia, ve rläss t, um sich sein em Freund Valentin e in Milan wieder
anzuschli eße n. Mi t andere n Worten, auch we nn un will entIich, ist der Vater An toni o für di e Untreue Pro teus' ve rantwo rtli ch, ve rl eiht som it seinerse its dem Wid erstand gegen eine Li ebe, di e sein en Sohn transfo rmi ert
hat (» metamo rphosed«), Ausd ru ck. Die Au stauschbarkeit der beiden
H elden, di e ein e trag ische No te in di ese Ko mödi e einführt , wird im zweiten Akt ausagie rt , ein ge rahmt vo m Gebot des ein en Vaters un d de m Ve rbo t des anderen. Hi er erscheint der in Li ebe zu Si lvia verwa nde lte Valenti ne al s Wi ederh olun g vo n Pro teus, stellt doc h se in närri sc her Diener
Speed nicht nur treffe nd fes t, »yo u have learn ed, li ke Sir Pro teus, to
wreath your arm s, like a malco ntent« (2. 1.1 6f.). Er weist auch darauf hin,
dass di ese Liebe ein er Selbstent steIlu ng gleichko mmt: »A nd now you are
metamorph ose d with a mi stress, that when I loo k on you I ca n hardl y
think you my master« (2 .1. 26f.). Das Spiel der Doppelun gen ve rstärkt die
unheimliche Transfo rmati onskraft einer auf [ancy beruhenden Li ebe: Proteus un d Valentin e erscheinen wie D oppelgä nge r ihrer sel bs t und zug leich
Doppelun gen vo neinand er.
Zugleich stell t di e Verv ielfä lti gun g des li ebesve rwand elte n H eld en
auch ein e Entlee run g da r, welche ni cht nur vo n den beid en närri schen
Dienern mit iro ni sc hen Komm entare n unt erstrichen wird. An der Austauschbarkeit der beiden H elde n im Bez ug auf das von ihn en ge teilte Li eDe r DiebstJhl einer FrJu - VJlcn tine will Sil"iJ de m Ri"Jlen Th urio stehlen, Proteus wiederu m will sie seinem Freund entwenden - \vird von einem der Geächteten
im WJld J u f~eg riffen, der seinerseits gesteht: "Myself WJS from Verom bJnished /
For prJctisi ng tO steJ I J\"JY J bdy, / An hcir, Jnd nCJe Jllied umo the Duke«
(4. 1. 44-6).
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beso bjekt wird di ese Au shöhlun g ein er auth enti schen Li ebe auch ausagIert. N ach der Ankunft sein es Freundes bittet Valentin e di e Geliebte,
[... ) 5weet lady, enrertain him
Ta be my fellow-servanr to yo ur ladyship (2.4.97f.).
Mit ande ren Worten, es soll in ihren Auge n zwischen den beid en F reunden kelJ1en Unt erschi ed ge ben. In dem er zugleich von Proteus fo rde rt ,
Swec t, exccpr no t :tn y,

Excep t thou wi lt except agai nst my love (2.4.1 47f. ),
se tzt er Sil via als die ein zige F rau, di e es an zubeten gilt. N icht zul etzt also
um se In en eige nen Wert in de n Auge n sein es Freun des zu steige rn , versichert Valentln e selJ1 em Freun d, »I will help th ee to prefer her, too«
(2. 4.1 50) . Als vo n beiden Männ ern ge teiltes Liebeso bjekt soll Sil via deren
WIederherges telltes Bündni s befes ti ge n.
Doc h Va lent ine verka lkuli ert die Mac ht se in er Rede und bewirkt bei
Pro te.us eIn e T ransfo rm ati on, :velch e nun auch ihn in ein e Li ebes logik mit
elJ1bezleht , deren Aussc hlt eß ll chkelt tödlI che Züge aufwe ist. In sei nem
Monolog ges teht Proteus:
So th e rememb,,"ce of my fo rm er love
Is by J newer object quite fo rgo lten.
Is it mine cye, o r Valentin c's praisc,
Her true pe rfcct ion, or my false t" n s~ressioll ,
That makes me, reJSon less, 10 reJSoll Ihus?
She is flir, and so is JuliJ that I love _
Tim I did love, io r Il Ow my love is thJ\Ved (2. 4. 187-93) .'
Der Wa nk elmut läss t erkennen, wie se hr Proteu s ein er rad ikalen Selbstbczoge nh ett ve rhaftet ist. Die so pl ötzli ch entfac hte Li ebe für Sil via hat
nI cht nur das Auslösc hen sei ner Erinn erun g an sein e vo rh eri ve Liebe zur
Fo lge. Dass er sich ni cht sicher ist, ob se in Bli ck oder die Wo rte sein es
Freundes di ese n Liebeswa nde l voll zogen haben, zeigt zu dem, wie se hr
auch dI e Frau, di e Juli a nun erse tzt, nur di e Pos iti on ein es ze ichenh aft en
O bJ ekrs eInnImm t, welc hes se in Bege hren wiede rgibt. Zugleich entl arvt er
nllt se lll er Rede Jenen töd lt chen Zi rke lsc hlu ss, der d ie Liebe aussc hli eß lich
un d ausschließe nd auf den Beweis seiner eigenen Ex istenz redu ziert. Sich
wo hl bewuss t, dass er mi t di eser neuen Li ebe sowo hl Juli a als auch Va lentin e ve rli eren wird, ve rsichert Proteus sich:
If I keep them I needs must lose myself.
If I lose Ih em, thu s find I by th cir lass
Fo r Va lentinc, mysclf, fo r Julia, 5ilviJ (2.6.20-2).

Hclen:l wird cbendi.esc~ Dc ,~ kbil d im erste n Akt VOll A J\lfidsmnmer Night's DretlnJ
dieser beiden Stücke :1Ufrufe n.

Jufgrclfcn und d:1I111t die senell e Verkettung
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Angelegt wird hier eine vo m Skeptizismus geprägte Liebesges te, die eine
zweite Ge liebte nicht nur als Selbstve rgewisse rung setzt (,,1 find myself«) ,
so ndern für diese Selbstfindung einen doppelten Verlust - der ersten Ge liebten und des Freundes - voraussetzt. Ist zudem der Schutz gegen einen
imaginierten Selbstverlu st abhän gig von einer Andere~ :- genauer: ;on einer Frau, die in dieses Bündn is noch gar nicht eingewillIgt hat - , wIrd un wi ll entlich sichtbar, das s es sich um eine we itere Wiederholung und kein
originäres Selbstverständnis handelt. Es gilt, sich und Silvia über die Verwerfun g beider vorhergehender affektiver Bindunge n erst noch zu finden.
Zugleich zeugt die Engführung des Selbst auf eine einZIge, den LIebhaber
spiegelnde Figur von einem Destruktionswun sch gege nüber all denen , dIe
aus diese r Einheit au sgeschlossen werden müs se n, fü gt doch Proteus hinzu:
[...]1 will for ge t that Julia is alive,
Rememb'rin g that my love to her is dead,
And Valentine I'1l hold as enemy (2.6.27-9).

Die se ri elle Struktur des Stückes dient wiederum dazu, di ese Li ebes formel
aus zuhöhl en. Va lentine ahmt einmal mehr sein en Freund Proteus nach
und wiederholt nach sein er Verbannung (wenngleich auch unwi sse ntli ch)
desse n rh eto rische Gleichse tzun g seines Selbst mit se inem Li ebesobj ekt:
And Silvia is my self. Banished from her
Is self [rom self, a deadly banishment (3. 1.173f. ).
Indem vo rgeführt wird, dass beide Männ er die gleich e Frau al s ein zige n
Garant ihrer Exis tenz se tzen, entlarven sie zuglei ch jene Unsicherheit, auf
der ihre Fantasie beruht. Da ihr Begehren nicht di e Frau in ihrer Andersartigkeit betrifft , so ndern ihr Wert als Geliebte dem Effekt eines tran sformi erten Blickes zuzuschreiben ist, bleibt jene grund sätzlI che AmbIvalenz bes tehen, die bereits de r ersten Metamorphose - Proteu s' Hinwendun" zu Julia - eingesc hrieben war. Mit dem Ende der vo n mir
vorobeschlaoenen Serie im Blick läss t sich zugl eich festhalten: Angelegt
wird ebenj~ne tragische Lo gik, die in The Winter's Tale einen tödli chen
Verdacht aufkommen läss t. Wei l di e Köni gin Herm ione nicht dem Bild
treu ist, das sich ihr Gatte Leo nt es vo n ihr gemacht hat, Stört die von ihm
auf sie proji zierte Untreue zuglei ch die Gewi ss heit sein er Existenz.
Diese r destruktive n Wiederho lung, welche dI e erste GelIebte durch
ein e zwe ite erse tzt, die der Held als mit ihm gänzli ch identi sch begreift,
wird in The Two Gentlemen of Verona ein e ko nstruktive Wiederholung
entgegengesetzt, di e, über den Um weg der Untreue des Helden und se iner Abtötlln o-sfa ntasie, zum Erinn ern qua Rückgewinnen der ersten Geliebten führt~ Entscheidend für das Gelingen di ese r Res titllti o n ist in diese m Stück der Umstand, dass Silvia sich weder auf den Mann , den ihr
Vater für sie ausgesucht hat, ein lässt no ch auf Proteus, desse n plötzlichen
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Liebesrausch sie reso lut als Täuschung begreift. Sie unterminiert den seriellen Substitutionsdrang bei der Helden, indem sie nicht bereit ist, vo n
dem Mann abzuweichen, zu dem sie sich entschlosse n hat. Diese Standhafti gkeit find et im Entschluss J ulias , als Page ve rkl eidet ihrem Geliebten
nach Milan nachzureise n, eine Entsprechung. Dadurch erscheint nun auch
sie als Doppelung ihrer selbst, rei st sie doch dezidiert "not like a woman «
(2.7.40) und zugleich mit den Absichten einer Frau. Hat sie am Anfang
des Stückes ihren Ge liebten verwandelt, überträgt sie nun die Macht der
Metamorphose auf ihre eigene Perso n, um in verändert er Gestalt vor den
Mann zu treten, der sie für tot erklärt hat, und ihn mit ihrem Liebesanspruch zu konfrontieren. Für Julia ist diese Wi ederholung notwendig,
wei l sie zu leichtgläubi g den Schwüren Proteus' geglaubt hat (" His wo rds
are bonds, his oaths are oracles, / His love, sincere, hi s thou ghts immaculate« uSW.; 2.7.75-7). Eine Anerkennung des Anderen, als Voraus setzun g
eines geglückten Gesprächs zwisc hen zwei Eheleuten, heißt in ihrem Fall,
die Fehlbarkeit ihres Geli eb ten, di e der tran sformiert e Proteus vor ihren
Au gen (und impli zit für ihre Au gen) ausagiert, mit an zuerkenn en. Kurz
nach ihrer Ankunft in Mi lan wohnt dem entsprechend Julia einem Streitgespräch zw isc hen Silvia und jenem unliebsamen Freier bei, der, ohn e sie
zu erkenn en, ihren Tod al s Hauptargum ent für die Leg itimität se iner Li ebeswe rbung ein setzt. Auf Silvias Forderun g, Proteus solle zu se in er ersten, besten Liebe zurückkehren, antwortet er:
I gra nt, sweer love, that I did love a lady,
Bur she is dead (4.2.97f.).
Während die närri sc hen Diener Lance und Speed mit ihren ironischen
Kommentaren di e Liebeswirrnisse ihrer Herren nac hdoppeln, stellt die als
Page ve rkleid ete Julia eine Störung des Seri ellen dar. Nicht mehr sie
se lbst, aber auch nicht der Bursc he Sebastian, für den sie sich ausgibt, vo n
ihrem Geliebten für tot erklärt, doch ni cht begraben (in ihrer Nebenbemerkun g hält sie fest: "I am sure she is not buried «; 4.2.100) und so mit
verwo rfen und zugleich zurü ckge kehrt, verkörpert sie mit ihrer Zwitterersc heinung ein e unh eim lich e Gestalt, die di e Serie an Substituti o nen unterbricht und zugleich Heidinnen wie H ero und Hermi one im Shakespea re'sc hen CEuvre vorwegnimmt. Entscheidend an der konstruktiven
Wiederholung, we lch e über Sil vias Widerstand gegen und Julias Widerstand zuglll1Sten des untreuen Proteu s verläuft, ist di e perform ati ve Kraft
der leiblich en Gegenwart. Unheimli ch ist Ju lias Anwesenheit, weil sie die
Verwe rfung durch ihren Geliebten bes tätigt und zugleich au ch unterminiert. Hat Proteus sie als Objekt se in er Li ebe für tot erklärt, erblickt er in
Sebastian einen Page n, dem er sofo rt sein betrügerisches Liebess piel anvert raut. Als die um ihn kämpfend e frühere Geliebte ist Julia also in der
ent fremd eten Gestalt Sebast ians auch anwesend. Wie in allen auf di ese
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erste Kom ödie fol ge nden Verwechslungsgeschi cht en bleibt offen , ob Proteu s sie wirklich nicht erkennt oder - aufgrund des Widerstands gegen die
Forderun g nach An erkennung, di e sie an ihn stellt - noch nicht erkennen
will.
Um diese kon struktive Wiederholun g auszuschmücken, gibt es neben den Briefen eine zweite Serie an wandernden Requisiten, deren Gabe
Liebestreue be ze uge n so ll und die zu gleich ein Verbindun gsglied zu den
and eren Komödien darstellt. Kurz bevo r Proteus und Julia sich trenn en,
tausc hen sie untereinander Rin ge aus als Zeichen einer »tru e constancy«
(2.2 .8). Wi e jedes Verbot eine Überschreitun g nicht nur anspornt, sondern voraussetzt, läss t sich auch von di ese r Gabe sage n: Al s Objekt, an
dem di e Vorau sse tzung vo n Treue fes tge macht wird, ford ert es regel rec ht
dazu auf, weitergegeben zu werd en, um durch den Treuebru ch ebendiese n
Schwur auf die Probe zu stell en. Ab solute Gewiss heit bräu cht e keinen
Bewe is. Gibt al sdann Proteus der ve rkleideten Julia jenen Rin g, den sie
ihm einst gab, mit der Bitte, in seinem Namen um Silvia zu we rben, bringt
di ese Gabe die Verworfene auch wieder mit ins Spiel. Um den Wert des
Rin gs zu unterstreichen, erklärt Proteu s: »She loved me we il delivered it
to me« (4.4.65). Die in di e Vergange nh eit ve rse tzte Li ebe, "she loved me«,
läss t ahn en, dass in dem Au ge nbli ck, in dem über diese Requisite der Li ebesaffekt der ve rworfe nen Frau an di e ihr gege nüb er bevo rzugte Frau
übergeleitet we rd en soll, auch seine Erinn erun g gewec kt wird. Au f Julias
F rage, ob di eje ni ge, vo n de r der Rin g stammt (und für de ren Leidensc haft
er einsteht ), wo möglich to t sei, antwo rtet Proteus nun: »Not so. I think
she li ves « (4.4.67).
Als aussc hl agge bend für di e se ri ell e Wirkun gs kraft di ese r Li ebes requi siten erwe ist sich der U mstand , dass für Silvia zwischen Rin g und Brief
kein Unterschi ed bes teht, weil sie auch den Rin g als einen Bewe is der trü ge rischen Absichten Proteus' vers teht:
His Julia gave it him at his departure.
Th ough his fa lse fin ger have profancd th e rin g,
Min e shall not do hi s Julia so much wrong (4.4.1 27-9).

Auch sie bringt somit di e Verlassene ins Spiel, ve rl eiht ihr eine unh eimliche Gege nwa rt und artikuliert zud em eine versc hwiege ne Solid arität mit
der anderen Frau. Au s Widersta nd gegen den Substituti onsdrang beider
H elden weige rt Sil via sich, di e Wiederholun g einer Vo rgängerin zu sein.
D er Man n, für den sie sich ent sc hl osse n hat, ist durch seinen Freund ni cht
au stauschbar. Julia/Sebas tian bringt ihrerseits in dem Gespräch, we lches
auf Silvias Weige run g, den Rin g an zun ehm en, folgt, eine andere Serialität
ins Spiel: das eige ne im aginative Einreihen in da s Pantheon mythisc her
Li ebes fi guren. Um Au skunft über Proteus' erste Ge li ebte zu geben, deutet Julia ni cht nur wiederholt auf di e Ähnlichkeit ihrer beider Erscheinun gs bilder hin. Sie ruft auch eine imaginierte Sze ne auf, in der sie in den
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Kl eidern ihrer H errin so perfekt di e Roll e der um ihren treul osen Theseus
trauernden Ari adn e spielt e,
T hat my poo r mi stress, moved therewithal,
Wept bitterly; and wo uld I mi ght be dead
If I in th ought fe it not her very so rrow (4.4. 162- 4).

Die Substituti on di eses ,Fo rt-da Spiels, pos tuliert ni cht nur eine Wi ederholun g zwisc hen der mythi sc hen Ari adn e und Shakespea res H eidin Juli a,
deren SchIcksal es abzuwend en gilt. Die Beschreibun g der Em pathie, di e
Sebas llans DarbIetun g in einer imaginiert en Vergan genh eit auszul ösen
wuss te, soll ü be ~ die Verschränkun g der beiden Figuren (Ariadn e und JulIa) nun eIn ähnlI ches Mit ge fühl in Silvia auslösen. Es bleibt all erdin gs unklar, wesse n LeId (" her ve ry so rrow«) der Zwitter Sebas tian/J ulia in Gedanken nac hempfindet - das der mythi sc hen Ari adn e oder das eige ne,
we lches sIe SIch selbs t als Zuschauerin einer imaginierten Theatersze ne
zusc hreibt. Dass Julia zudem als Beweis ihrer eigenen Bewegth eit auf den
eI genen Tod verweist (»wo uld I mi ght be dead«) , ze igt einmal mehr, wie
sehr es hi er um ein Spiel der rh eto risc hen Abtötun g und Wi ederbelebun"
ge ht: In Sebastians Erscheinun g kehrt Julia wieder, kraft ihrer Rede, di ~
mythi sche Ariadn e.
In Anbetrac ht der ve rstörenden Abschlu ssszene, di e Shakes peare für
The Tw o Centlemen o[ Verona entwo rfen hat, läss t sich nac h dem Status
des Durcharbeitens frage n, das im Zuge der ausagierten Wi ederholun "en
vo ll zoge n wo rde n ist. Vo n se inem Versteck aus beobac htet Valentin e, ~i e
Pro teus droht, Sil via, di e ihn resolut weiterhin an se ine erste Li ebe Julia
erInn ert, zu ve rgewa iligen. Nac hdem Valel1line sich zu erkenn en "ibt
wa ndelt Proteus ebenso sc hlaga rti g wie bei se iner Ankunft in Milan s~in ~
Ges innu~ g und bittet den Freund um Verze ihun g. Die erfo lgreiche Erinnerun g gilt dI ese m Bündnis, al1lwo rtet Valentin e doch mit dem sc hreck lichen Angebot: ."All that was min e in Sil via I give th ee« (5.4. 83). Diese
Ges te der Vedü gun g ist grausam nicht nur, weil sie un zweideuti g die
Freund schaft der Männ er gege nüber den Wünsc hen der betro ffe nen F rau
pri vil eg iert, so nd ern weil sie diese r so mit au ch eine eige nständi ge Stimm e
absprIcht. Tatsäch!tch wird Sil via, di e das Stück hindurch so un ersc hrocken ihren Willen kund ge tan hat, ab diese m Au ge nbli ck keinen Sa tz mehr
sprec hen. Als hätt e es ihr wö rtli ch di e Stimm e ve rsc hlage n, erduld et sie
sc hwe lge nd eIn e we itere doppelte Verfügun g. Zuerst spricht Valentine
dem RIvalen ThurI O das Rec ht ab, sie Zl! bes it ze n, dann doppelt der F ürst
von Mil an nach und willigt endli ch in di e H ochzeit zwischen Val el1line
und seiner Tochter ein. Ihr Sc hwe igen all erdin gs ve rstärkt di ese Eheschli eß un g als Akt der Aneignun g, lenkt es doc h unsere Aufm erksamkeit
darauf, dass di ese einer Auslösc hun g ihrer Subjektivität gleichko mmt.
. Als sei ihr Widerstandsgeist auf jene Figur übergesprungen, de ren
WIederholun g zu sein sie sich weige rte, reißt Julia die Szene an sich und
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brin" t einen weiteren Ring ins Spiel, nämlich den, den Proteus ihr gab,
un d löst, indem sie ihm zurückgibt, was sie vo n ihm einst erhalten hat, in
ih rem treulose n Geliebten eine we it ere Transform ation aus, die ihn ebenjene erste, beste Ge liebte, auf di e Silvia stets verwiesen hat, endlich wieder
erinnern läss t:
Whar is in 5ilvia's face bur I may spy
Mo re fres h in Julia's, wirh a consranr eye? (5.4.112f. ).
Die se rielle Liebesges te sc heint ein Ende gefund en zu haben. Durch das
Bild Silvias hindurch erke nnt Proteus die verworfene Julia, sieht sie erneut
(zum ersten Mal) mit einem bes tändigen Blick. Doch wie Sil vias plötzli ches Verstumm en trübt auch die unheimliche Ersche Inun g Juh as dI e harmoni sc he Auflösung. Sie bleibt bis zum Schluss als Page verkleidet, obgleich Valentine von ihr behauptet, sie hätte »more grace than boy«
(5.4.163) . Der Um stand , dass Valentine seme letzten Worte an denFursten richtet, kündi gt zudem - wei l auch diese rh etorisc he Wendun g In den
fol ge nden Ko mödi en wieder au fflack ern wird - ein e offene Serie an:
PIcasc yo u, 1'11 rell you as we pass along,
Thar you will wo nder wh ar hath fortuned .
Comc, Proteus, 'tis yo ur pcnance bur ro heO<
The story of yo ur loves discovercd (5.4.165-8).
Die Gesch ichte, die die dramatische H andlung als erkl äre ndes N arrativ
wiederholen wird, ist eine Gesch icht e zw isc hen Männern. Von der H oc hze it, die auf di ese Nache rzä hlun g fol ge n wird, ve rsichert Va lentine se in em
Freund,
[... ] our day of marriage shall be yo urs,
One feas r, one ha use, one mutual happ in ess (5.4.169f.).
Die Lös ung für jene Trennung, mit der das Spiel der Wiederho lun ge n ein"esetzt hatt e, beinhaltet die Aufheb un g der Paarbildung in der Wiede rver~in i gung der beiden Freunde. Der Koll ateral schaden ist un zweideuti g die
Eige nstä ndi gkeit der be id en Ehegattinnen. So rad Ikal. fällt ke!l1e der darauf
fo lge nd en Komödi en aus, sodass, seriell gedacht, dI ese Lös un g zu gl e~ch
als die Reinstalli erun g des Wid erstands gegen eIn glü ck lI ches Gesprac h
zwischen den Ehe leute n gelese n we rden kann , mit der alles se in en Anfang
geno mm en hatte.

Operative Wiederholungen
Im Foloe nden soll jene Liebesges te - der zufol ge ein e H eidin ve rworfen
wird, U~11 als Wiederholun g ihrer se lbst zurü ckzukehren - als ein e dem
Shakespeare'schen CEuvre innewohnende operative Wiederholun g be-
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leuchtet werden. Die gewonnene Interpretation ve rsteht sich als Effekt
eines se riell en Lese ns, das von einer Erinn erun g an die anderen, in die Serie mit einbezogenen Stücke ausgeht und so mit eine Wiederholung nicht
nur fests tellt, so ndern auch festlegt. Welche Transformation erh ält der
Einsatz der Ge li ebten als Tausc hobj ekt zwischen Männern? Welchen Widerstand leisten die F rauen gege n diese sie abtötende Vereinn ahm un g?
Können sie sich als eige nständi ge Subjekt e durchse tzen oder mü sse n sie
sich dem wankelmütigen Begehren des Mannes, den sie zu heiraten sich
entsch lossen hab en, fügen? Welch er Spielraum an Selbstbestimmun g wird
ihn en eingeräu mt ?
Den Au sgangs punkt vo n A MidsHmmer Night's Dream bildet kein e
Freundsc haft, so ndern Rivalität. Lysander und Demetriu s be ge hren di e
gleiche Frau, befinden sich so mit vo n Anfang an in jener Position, die
Proteus und Valentin e ers t im zweiten Akt vo n The Two Gentlemen o[
Verona einn ehm en. Scheint H ermia so mit ein e Wieder holun g vo n Silvia
zu sein , nimmt H elena scheinbar die Stell e Julias in diese m Wettstreit ein ,
hatte Demet riu s doch auch ihr zue rst den H of ge macht, bevor er sich
(a nalog zu Proteus) der Ge li ebten des Freundes zuwandte. Als würde sie
Julias Worte weiterfü hren, ve rteidi gt Helena ihre ve rm eintlich hoffnungslose Liebe mit dem Hinweis darauf:
He hailcd down oa lh s rha! hc was on ly min e,
And when rhi s hail sa me hcal from Hcrmia fell,
50 he dissolved, and showers of oal hs did melt ( 1.1.243-5).
H ermia - darin sind sich die beid en Freundinn en ein ig - ist für Demetriu s
led igli ch ein Ersatz, der auf ein e romantische Verblendun g zurü ckzuführen ist. Die Pos iti on des Vate rs, der auf ein e sichere Erb fo lge und nicht
auf ro manti sche Liebe bedac ht ist, wird in diese r Komödie auf den rachelü ste rnen Egeus eng ge führt . Sein Vorwur f gege nüber Lysander greift die
Idee der Liebe als Transfo rmati on auf, wirft er dem unli ebsa men Freier
doc h vo r, er hätte se in e Tochter mit seinen Gedichten ve rza ubert. Vor die
falsc he Wahl ges tellt, entweder Demetriu s (de n sie ni cht li eb t) als Gatten
zu nehm en, ins Kl os ter zu ge hen ode r hin gericht et zu werde n, entsc heid et
Hermia sich stattd esse n dafür, mit Lysande r zu fli ehen; wiede rh olt also
Si lvias Ent sc hlu ss, mit dem verbannten Valentin e den Hof ihres ebenfa lls
gewaltsa men Vaters zu ve rl asse n. Auch di eses Li ebes paar wird ve rraten,
nicht aber vo m männlich en Rivalen und auch nicht an den strafend en Vater. Vielm ehr verrät H elena Demet riu s, dem sie nicht entsagen will, di eses
Abenteuer un d entsc hli eß t sich, ebenfalls wie Julia, dem Ge li ebten zu folge n.

Ei ne Variation läss t sich demzufo lge berei ts im ers ten Akt ni cht nur
darin fest stell en, dass in diese m Stück von Anfang an Demetriu s sein e
frühere, bessere Ge li ebte bereits ve rworfen hat, so ndern auch in dem U mstand, dass di e gleich geschl ec htliche Freund sc haft , welche zugun sten der
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Paarbildun g aufgegeben werden mu ss, die beiden Heidinnen betrifft.
Hermia will Lysander an jener Stelle im Wald treffen, wie sie H elena gesteht,
[... ] where often yo u "nd [
Upon faint primrose beds were wo nt to lie ( 1.1.215f.).

Eine Veränderun g innerhalb der Serie wi rd aber auch dadurch vo rgeno mmen, dass H ermia ihrerseits sich die Beharrlichkeit J ulias zu eigen macht.
Erinnern wir un s: Kurz bevor di ese sich als Page verkleidet, erklärt sie
Lucetta:
['11 be as patient as a ge ntle strea m,
And make a pastime o f each weary step
Till the last step have brought me to my love (2.7.34-6).

Diese Stimmung aufgreifend, ve rsucht H ermia gege nüber Lysand er di e
Gefahren, die ihre nächtliche Flucht mit sich bringt, durch di e Selbstversicherun g ein zudämm en:
If then true lovers ha ve been eve r crossed,
[t sta nds as an edict in dest in y.
Then let us tcach o ur trial pati ence,
ßccause it is ;t cusro mary cross,
As duc to love as thoughts, and dre:ullS , and s i ~ h s,
Wishes, and tca rs, poor faney's fo ll owers ( 1.1.150-5).

H ermias Geduld wird, nachd em di e erste Runde vo n Verwandlungen im
Feenwald ein gesetzt hat, ent scheidend sein.
Der Wunsch, den H elena noc h am Tag zuvor ihrer ehemali gen Freundin und jetzigen Rivalin gege nüber geäußert hat, »to be to you translated«
(1.1.191) , findet im nächrlich en Wald seine Erfüllung. Anfangs wird sie
noch dafür, dass sie Demetriu s gefo lgt ist, vo n ihm ve rspo ttet. Mit dem
Hinweis:
You da impeach yo ur modesty tao mu ch,
[ ... ]
Ta trust the opportunit y of ni bht,
And the ill co unscl o f a desert pbce,
With the rich wo rth of yo ur viq;inity (2.1.214-9).

fl ackert zuglei ch Proteus' Vergewaltigungsdrohung für einen Augenblick
auf. Und wie Julia im Gespräch mit Silvia sc hreibt auch H elena sich in die
Serie mythischer Liebender ein, nur dreht sie, um ihre eigene H andlun gs macht zu markieren, die Sequenz um: »The Story shall be changed: / Apollo flie s, and Daphne holds th e chase« (2.1.230f.). Im Feenwald ist weiblicher Wid erstand allerdings ambivalent kodi ert. Zwar wird der tyrannische
überon zu" un sten der H eidinnen interveni eren, doch tut er di es nicht
zuletzt, um "die Handlun gsab fol ge der mythi schen Geschichte, di e H elena
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an ihrer eigenen Perso n wiederholt, erneut umzudrehen. Das Verzaubern
der Au ge n der junge n Athener wird dazu führen, dass beide Männer ihr
Liebesobjekt wechseln, H ermia also durch Helena austauschen und ihr
hint erh erjagen.
Durch seine zufällige (oder absichrliche) Verwec hslun g führt Puck
eine weitere Differenz in die Serie ein, die die Wankelmütigkeit der H eiden no ch augenfälliger als in Th e Two Gentlemen of Verontl ersc heinen
läss t. Ist Valentin e zwischen romantisc hem Begehren und Treue zum
Freund ges palten, ändert Lysander, nac hdem seine Au gen ve rzaubert
worden sind, ebenso schlaga rti g wie Proteus sein Li ebesobj ekt. Seine erste
Li ebe wird nun al s »false opinion « ve rsta nden, die ihn betrogen hat. Auch
di ese Verleumdung kommt einer rhetorischen Tötun g H ermias gleich. So
unt ernimmt AMidsummer Night's Dream eine weitere Transformation
des Vorgä ngert ex tes dad urch, dass di e resolute H ermi a, nun nicht mehr in
der Position Silvias, ebe nfalls - wie Julia, die bereits in H elena ei ne Wiederholung erfahren hat - ihrem Geliebten nachjage n und ihn zu sich zurückhol en muss. H elena, die nun diejenige ist, um die di e beiden H elden
we rben, greift Silvias Misstrauen auf, nun gegen den allzu plötzli chen Sinneswa ndel Lysa nd ers. Auch sie weist darauf hin, dass eine Wiederholung
des Liebesschwurs dessen Entl ee run g gleichko mmt: "These vows are
H ermia's [...1' Weigh oath with oat h, and yo u will not hin g weigh«
(3.2.130f.) .
In beiden Stücken also agiert di e Wi ederh olun g der Liebesges te einen
Substitutionsdrang der Helden aus, der dazu führt, dass eine Frau von
zwe i Männ ern bedrän gt wird, während die vo n beiden Verwo rfene (d ie
anfangs noch die von beiden Begehrte wa r) nur auf ihre eige ne Geduld
se tze n kann. Die Differenz (ge nauer: das Wegfallen ein es Li ebend en, der
wie Valentine se in er Geliebten treu bleibt) unters treicht ni cht nur den
Wankelmut der Helden, sond ern deren gewa ltsa me Rivalität erwe ist sich
auch al s di e Kehrseite ihrer ve rbl endeten Li ebe. Im näc hrli chen Wald bekämpfen sich Demetriu s und Lysa nder mit derselben Inbrunst, mit der sie
Helena nach eifern. Ebenso bemerkenswe rt ist der Umstand, dass es im
Gegensatz zu The Two Gentlemen of Verona unter den H eidinn en kein e
Solidarität gibt. Der Umstand, dass H elena ihre frühere Freundin H ermi a
mit diesem Verrat ko nfro ntiert - »Is all th e coun sel that we tWO luve
shared [... ] quite forgot « (3.2. 199f.) - läss t ahnen, dass di e Trennung di ese r Freundinn en jenes ve rbo rge ne Wissen ausmac ht, we lches durch das
Au sagieren der Wiederholung erinn ert werde n so ll. Im Gege nsatz zu Silvia, di e da s Stück hindurch hartnäc ki g an di e beStändige Treue Juli as erinnert, ist H elena ihrer ehemali ge n Freundin am Höh ep unkt des nächtlichen Verwirrspiels gä nzlich entfremdet, obgleich beide Frauen sich der
Verbl endun g der beiden H eld en durchaus bewuss t sind.
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Um die Konfu sion wieder aufzul öse n, bedarf es einer weiteren Wiederholun g. Kurz vor Mo rge ngrauen befi ehlt überan sein em m erry wan derer of the night, die Au gen Lysanders mit einem Gegen zaub er zu beträufeln , sodass diese r beim Erwachen mit »wanto n sight « (e inem no rm alen
Blick) auf die Welt blicken wird. Der Bli ck Demetriu s' hin gegen wird
nicht wieder norm alisiert, bedarf es doch der Verzauberun g und der damit
erzeugte n Wiederh olun g seiner Li ebeswe rbun g um Helen a, damit er sich
seiner ersten, besse ren Li ebe wieder erinn ern kann. Am nächsten Mo rge n
ges teht Demetriu s sowohl dem erbos ten Ege us wie auch dem Fürsten
Theseus:
But by some powe r it is - my love
Melted as the snow, seems

tO

to

H ermia,

me now

As the remembranee of an idl e gaud
[... ] ,
And all th e fa ith , th e virtu e of my heart,
The obj ec t and th e pl easure of min e eye
Is o nly Helena. T o her, my lord,
Was I betro thed ere I Sl W Hermia.
Bu t like in sickn ess did I loat he this food;
But, as in health comc to my natural taste,
Now I do wish it , love it, long fo r it ,
And will fo r everm ore be tru e to it (4.1.1 62-73).

Man könnte di ese nac hträg li che Deutun g seiner wiedergewo nnenen Erinnerun g als frühn euzeitliches Beispiel für das Durcharbeiten ein es Widerstands lesen. Zugleich mu ss fes tgehalten we rd en: Jene ko nstituti ve Wi ederholun g (qu a Verhandlun g und Korrektur des Blickes) wird in A
M idsummer Night's Dream nicht der f ancy der Li ebenden zu gesc hri eben,
so nd ern stellt eine vo n Feen fremd ges teuert e Fügun g dar. Dass sich die
Sterblichen dagege n ni cht zur Wehr setze n könn en, kommt einer Entlas tun gsgeste gleich. N icht sie, so ndern jene Mäc ht e, die über sie ve rfü gt haben, trage n di e Verantwo rtun g dafü r, dass das pate rn ale Gese tz entschärft
wird. Das Spiel mit den Zaube rtrop fe n hat zu r Folge, dass weder Ege us
noch Lysander ent scheidet, welche Paare sich bilde n we rden. Eine übergeo rdn ete Macht hat es ge richt et. Zwar we rden die Töchter im let zten
Akt ni cht mehr sprechen, denn oc h sind sie di e Gewi nnerinn en, haben sie
doch durchgesetzt, was sie im ersten Akt einforde rten. Die dem frühn euze itlichen Ehegese tz innewo hn ende N otwe ndi gkeit, sich dem Gatten
gan z unterzuordn en, ist durch di ese n Zauber ert räglich ge mac ht wo rden.
Die Interve ntio n der Fee n ersetzt (un d ve rhindert ) jene grausa me Au ssparung des We iblichen, welche das Männ erbündni s zwischen Freunden
und Vätern am Ende vo n The Two Gen tlemen ofV erona fes tsc hreibt.
Es ist lohn end, sich an jene Entlastun gs form el zu erinn ern, di e Freud
im Bezu g auf eine andere Komödi e entwickelt hat. Zwa r ve rsteht er seine
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Deutung des Motivs der Käs tchenwahl als Entsc härfun g des Gese tzes des
Todes, dem all e Sterbli chen unterwo rfen sind. Man könnt e diese Denkfigur aber ebenso fru chtbar au f das symbolisc he Gesetz des Vaters ausweiten:
So überwindet der Mensc h de n Tod, den er in sein em Denken anerkannt hat. Es is t kein stärkerer Triu mph der Wun scherfüllun g
denkbar. Man wählt dort, wo man in Wirklichkeit delll Zwan ge gehorcht, und die man wählt, ist nicht die Sc hrec kliche, sondern die
Sc hö nste und Bege hrenswe rtes te. '

Die vo n Shakes pea re in se inen Komödi en wiederholt ein geführte Entlas tun gsges te besagt: In einer Situation, in der die Heidin we iß, dass sie keine freie Wahl hat, öffn et sich dennoc h ein kl einer Spiel raum , der ihr erlaubt, di e Entscheidun g, di e sie notwe ndi gerwe ise treffen mu ss, zu ihren
Gun sten zu wenden. Für di e Käs tchenwahl ist nämli ch ni cht nur ausschl agge bend - das hatte Freud überse hen -, we lche Wahl der Freier trifft.
Ebens o ent scheidend sind di e Konsequ enzen, we lche di ese Wahl für di e
vo n ihm so stell ve rtretend gewä hlt e Braut hat.
Shakes peares bittere Komödi e The Merchant of Venice mit in di e Se ri e
aufzun ehm en, bringt als Au slöse r für di e dra mati sc he Handlun g ern eut
den Wetts treit zwisc hen ro mantisc her Li ebe und Freund sc haft in s Spiel,
all erdin gs di e zwisc hen einem jünge ren und einem älteren Mann. Die
Trennun g der beiden, we lch e di e Ehesc hli eßun g zwisc hen Bassani o und
Portia miI sich brin ge n würde, ent springt ebenj ener fin anziell en No tla ge,
di e zugleich den Jun ge n Mann auch an den Kaufm ann bindet. U m di e reiche Erb in vo n Belm o nt will Bassa ni o überhaupt nur we rben, we il er durch
se inen ext ravaganten Lebenss til se ine eige nen Bes it zt üm er bere its aufgebraucht hat. Das Ge ld, welches er dafür vo n Ant o ni o bo rge n will, betrifft
wiederum eine Wiederh olun g der Sc huld en, die er bereits akkumul ie rt hat:
[ ... 1 if you pl ease
To shoot ano ther arrow th at self way
Whi eh yo u did shoo t the fi rst, I do not doubt,
As I will wa teh th c aim , o r tO find bot h
O r brin ~ yo ur Iatter hazard bac k aga in ( 1.1.1 47- 5 1).

Das Ge ld, das er durch di ese Wiederh olun g zurü ckzugewi nn en hofft ,
steht zugleich als Pfand des Ve rtrauens und der Loyalität, we lche der
Kaufmann Bassa ni o ent gege nbrin gt. Desse n neu gewec ktes Interesse an
Po rtia lässt sich so mit ni cht auf eine Transfo rm ati on se in es Blicks zurü ckführen, so ndern ist als Weiterführun g di ese r Sc huld seri e zwisc hen zwe i
Freund en zu ve rstehen.

Sigmun d Freud (1913 f): Da, Motiv der Kästchenwahl, in: GIV, Bd. 10, Frankfurt
a.M . ' 1963, S. 24-37, hier 5.3 4.
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Wie se hr die umworbene Portia ihrerseits Interessen verfolgt, die
ebenfalls nichts mit einem durch Liebe transformierten Blick zu tun haben, wird im Gespräch deutlich, welches sie mit ihrer Hofdame Nerissa
betreffend die von ihrem Vater ersonnene Kästchenwahl führt: "I may
neither choose who I wou ld nor refuse who I dislike; so is the will of a
living daughter curbed by the will of a dead father « (1.2.20f.) . Wie Silvia
will auch Portia Widerstand gegen ein paternales Gese tz leisten, welches
ihr die Bestimmung jenes Mann es, dem sie sich in der Ehe unterwerfen
muss, verbietet. Da der Vater bereits versto rben ist und sie sein Erbe angetreten hat, kommt eine F lu cht nicht in Frage. Stattdesse n hat sie sc hon
se it Längerem einen Plan entwicke lt, Bassanio in die Verteidigun g ihrer
selbst mit einzubeziehen. Er ist, wie Nerissa festhält, "a Ven etian , a
scho lar and a so ldier«, der noch zu Lebzeiten ihres Vat ers in der Gese llschaft des Marquis of Montferrat bei ihnen zu Gast war. Mit anderen
Worten, er ist Portia bereits vertraut , teilt mit ihr jenen sy mboli schen
Kod e, auf dem ein geglü cktes Gesp räch zwischen ihn en aufgebaut we rden
könnte, wei l sie ein e kulturelle Sprach e gemein hab en. Die Kästchenwahl
beinhaltet zud em eine insze nierte Wi ederholun g jener wortlosen Mitteilun gen, die Bassanio bereits vo n der reich en Erbin erha lten hat. Man darf
so mit vermuten, di e mu sikalisc h unterlegten Hinweise der Bediensteten,
die nur in der Szene se in er Wahl stattfinden - "tell me where is fancy bred
[.. .]. It is engendered in th e eyes« (3 .2.63-7) - , dien en da zu, Bassa ni o jene
Erkenntnis einzuflößen, di e ihn erfolgreich wäh len lasse n wird: "So may
the outward shows be least them se lves« (3.2.73).
Beschränken wi r un s aber auf den Widerstand im Herze n di ese r Ehesc hli eß ung, die vo n beiden Seiten aus pekuniären Gründen ein gegange n
wird. Die Tatsache, dass es sich nicht um eine Täusc hun g der Augen handelt, erk lärt, warum das zweite Liebespaar, G raziano und Nerissa, keine
Rivalität darstellt, so ndern die Position von Bassa nio und Portia ledigli ch
verdoppelt. Vo rran g hat ni cht der Kampf der Geschlechter, so nd ern der
Kampf zwisc hen der älteren und der jüngeren Generation. Verkl eid et sich
di e Tocht er Shylocks als Pa ge, um wie Silva und H ermi a dem strengen
Gesetz ihres Vaters zu entkommen, hat das cross-dressing vo n Portia und
ihrer H ofdam e ni cht die Verhüllun g des weib li chen Gesch lechts als
Schutzmaßnahm e zum Zweck. Es führt vie lm ehr dazu, ein e Wiederh o lun g
au szuagieren, di e di e Position der Frau stärkt, di e mit der Kästch enwahlin ihren eige nen Worten - ,geopfert < wurde (" I stand for sac rifice «
3.2.57). Nachdem Portia di e Int eressen des Kaufmann s erfol greich vor
dem Ge ri ch t ve rteidigt hat, zwin gt sie Bass ani o dazu, sie nochmals zu
wähl en, und bringt dabei jene Loyalitätsa mbivalenz ans Licht, die nicht
anzuerkennen sie (wie Juli a die Fehlbarkeit ihres Proteus) sich nicht leisten kann. Liest man das Spiel mit den Rin ge n als se riell e Weiterführung
von Tbe Two Gent/emen of Verona , zeigt sich zudem, dass der Au stausch
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einer Frau (der Erbi n von Belmont) durch eine zwe ite (de n zwitterhaften
Rechtsanwalt aus Bologna) durchau s auf dem Spiel steht. Wenn so mit
einmal mehr der Wettstreit zwischen Männerfreundsc haft und Ehe aufflackert, ist Portia wiederum auf diesen vorbereitet.
. Der Ring, den Portia ihrem künfti ge n Ehegatten gab, nachdem er das
bI elerne Kästchen und som it ihr Bild gewählt hatte, besiege lt mehr als nur
elllen romanti sc hen Treueschwur. N ich t um eine Transformation der Sinne geht es bei dieser Transaktion, sondern um die Fes tl egung einer ökonomi schen und symbo lischen Umwandlung. Ihn als Gatten anzunehmen,
bedeutet für Portia, sich ihm als ihrem König gänzlich zu unterstell en:
Myself and what is mine to

YO ll

and yours

15 now eo nve rted. Bu t now I was the lord

Of thi s fair man sion, master of my serva nts,
Queen o'er myse lf; and evcn

/lOW,

bur

/l OW,

This ha use, these serva ms, and this sa me mys elf
Are yo urs, my lord's. I give them with Ihis rin g,
Wh ich when

YO LI

P:.lrt

fr O I11 ,

lose, cr give ;lway,

Let it presage thc ruin of yo ur love,
And be my va nta ge to exe laim on yo u (3 .2.166-74).
Die Besc hö ni gung, di e Bassa ni o in di ese erzwun ge ne Wahl (um Freuds
Denkbdd nochmal s aufzu greifen) einführt, deutet diese juristisc he Konversion als Li ebesges te um, in der di e Treul osigkeit mit ein er Vernichtun g
des Ehegatten gleich gesetzt wird:
[·.. 1 but when this ring
Part s from this fin ge r, then parts life from henee.
O. th en be ba ld to say Bassa nio's dead (3 .2. 184-6) .
Der Zwang, sich dem Ehegese tz zu unterwe rfen und di e eigene Macht
aufzugebe n, wird durch den Zusatz di ese r exzess iven Li ebesbe kundung
erträglI ch. Das ElIlführen di eser Requi site erl aubt Po nia als Gegenwehr
eIne zwe ite Prüfung III Gang zu se tzen, bei der sie di e Rege ln diktiert. Indem sie ihr Verbot ausspricht, nimmt sie ni cht nur desse n Überschreitung
vorweg, so ndern auch di e Strafe, die darauf fol ge n wird.
Der Widerstand, in dessen Ze ich en di e Wiederholun g im Ge ri chtshof
ausagiert wird, betrifft demzufo lge sowo hl die Macht der Männerfreundsc haft al s auch den Will en der Toc ht er, sich gege n di e Verfü gun g des roten Vaters un d den Wankelmut des best mögli chen Gatten zu behaupten.
Portia gelin gt es, ein e Lücke im Vertrag zwischen Shylock und Antonio
ausfindig zu mach en, di e vere itelt, dass der Geldleiher seine Rac he au sführen kann. Vergessen wir nicht: der Brief, der die Gerichtsverhandlung gegen Antomo ankündI gt, unt erbricht di e Hochzeitsfe ier, schiebt di ese auf.
Portia, die so mit die Macht, di e der Kaufmann weiterhin über ihren Gatten hat, erkenn en mu ss, läss t ihn nach Venedig gehen, um se lb er an diese m anderen Schaup latz die Weichen so zu ste ll en, dass sie in ihrer Ehe
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die Oberhand behält. Sie begreift, dass sie sich als Antonios Ersatz durchsetzen muss, und wählt dafür ein cross-dressing, welches den ge lehrten
Doktor Bellario und seinen Gehilfen als unheimliche Doppelung der Frau en, die in Belm ont zurückge lassen wurden, in Szene setzt. Ihr Streit hat
nicht Shylock (der im Kampf der Tochter gegen den toten Vater ledigli ch
als Kollateralschaden fun giert), so ndern das patern ale Gesetz Venedigs
zum Gegenstand, dessen Kompli zin sie wird, um der Schuld (und den
Schulden), die Bassanio gegenüber dem Kaufmann so wi ll entlich aufrechterhält, eine Gegensch ul d entgegenzuhalten. Kurz bevor er zu sterben
glaubt, bittet Antonio den Mann, für den er se in Leben zu opfern bereit
ist, er möge sei ner Gattin von di ese r Liebe berichten . Al s Antwort darauf
greift Bassanio nicht nur jenes Gleichnis zwischen seiner Exis tenz und der
Liebe zu Portia auf, welches bereits in The Two Gentlemen 0/ Verona zwischen den Li ebend en zirkulierte, so ndern gibt diesem auch ei ne entla rvende Wende:
[... ]1 am n,"rri ed to a wife
Which is as dear to me as life itself,
But li fe itse lf, my wife, and alllhe world
Are not with me esteemed above thy li fe .
I wou ld lose 011, ay, sacrifi ce them all
Here tO th is dev il, to deliver you (4 . 1.277-82).
Wie Julia reagiert Portia auf diese rhetor ische Abtötung ihrer Person mit
einer Nebenbemerkung, die all erdings auch als Ansporn dafür vers tand en
werden kann , mit der Bitte um den Rin g, den sie Bassanio gege ben hat, ihren treulose n Gatten in die Fa ll e zu locken:
Your wife would give you little thanks for that
If she were by to hear you make th e offer (4. 1.283 f.).
Sträubt Bassanio sich anfangs noch (von einer Gefüh lsambivalenz geleitet), gibt Antonio den entscheidenden Befehl, der zugleich Portias Verdacht ze mentiert:
[... ] let him have thc rin g.
Let hi s deservings and my love withal
Be va lu ed 'gai nst your wife's com mandemcI1t (4. 1. 445-7) .
Wir sind bei jener grausamen Verfügung angekommen, mit der in der
letzt en Szene vo n The Two Gentlemen of Verona Va lentine sich bereit erklärt, seine Geliebte Si lvia der Freundschaft zu Proteus zu opfern. Seriell
gedacht zeigt der Umstand, dass The Merchant of Venice auf die Gabe des
Rin gs die Szene ei ner Forderung nach dessen Rückgabe fo lgen lässt, dass
es auch eine ande re Antwort auf die Treulosigkeit der Helden gibt als nur
das sture Schweigen der Frau, über die ve rfügt wird. List ig versichert Portia ihrer Hofdame: »we' lI outface them, and olltswear them too « (4 .2.17).
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Das Durcharbeiten jenes Widerstands, der mit dem Treuebruch gegen di e
Ehegattin im Gerichts hof in Venedig zu Tage tritt, forden, dass Bassa nio
ebendiesen Treuebruch noch einmal, und zwar als beschämende Erfahrung, wiederho len muss . Indem sowo hl Pon ia als auch Nerissa dem Gat ten jenen Ring, den beide Männer ve rschenkt haben, wiedergeben und
di ese Gabe mit einer Geschichte erläutern, die das Gespenst des Ehebruches aufruft, erzwingen sie nicht nur das Geständnis, welches die Männer
ihnen vorenthalten wo llten. Sie nehmen som it zugleich imaginär deren
Treulosigkeit für sich in Anspruch und ze igen dam it, dass dies nich t all ein
das Privileg der Männ er ist. Sie nehmen ihren Gatten aber auc h jegliche Illu sion. Das geglü ckte Gespräch entpuppt sich als erzwungene Wahl für
die bei den Ehemänner; es ist eines, in dem sic h alle Betroffenen darüber
verständigt haben, dass die Mögli chkeit der Untreue im Kern ihrer Ehe
liegt. Der Umstand, dass Ponia Gnade walten lässt, bestätigt die grausame
Macht, die sie für sich errungen hat. N un steht nicht nur Antonio, dessen
Leben sie vo r Gericht ge rettet hat, so ndern auch ihr Gatte, dem sie in
Belm ont zu verzei hen bereit ist, in ihrer Schu ld.
Kann sich Ponia gege n die Opferung ihrer Perso n, die Bassa nio im
Gerich tshof als Wunschfantasie aufruft, durch ihr li stiges Sp iel mit dem
Ring erfo lgreich behaupten, nimmt in Much Ado About Nothing die Verleumdung der Braut weit bedrohlichere Züge an. Dabei unterstreicht diese
dark comedy nicht nur den Widerstand gegen di e Ehe mit jenem »s kirmish
of wit«, den Beatrice und Benedick so be herzt zur Schau ste ll en, so ndern
rü ckt auch die gewa lttäti ge Seite der Transformation des Liebes blicks in
den Fokus . Nach se iner Rückkehr aus dem Kri eg behauptet Claudio zwar
gege nüber dem kritischen Bened ick, die Tochter des Gouverneurs vo n
Milan se i »the swee test lady that ever [ loo ked on « ( 1.1.1 51), ges teht dann
aber D o n Ped ro, dass es sich dabei um einen adjustierten Bli ck hand elt:
I looked upon her with a so ldier's eye,
That liked, but had 0 rougher task in hand
Thon to drive liki ng to the I10me of love.
Bur now r :tm rcrurned, and dur w:u- thou ght s
H,we Icft their places vaca nt , in thei r rooms
Come thron gin g soft and delic:1tc desires ( 1.1.244-9) .

Verwandelt seine ve ränd erte Lebenssituation se in Auge, sc heint es, als
würde er H ero wieder zu sich holen. Dennoch mu ss auch er erst eine
W iede rh olung jenes Widerstands ausagieren, für den der Fe ldzug mit se inem Herrn ste ht. Die Wendung, die Mucb Ado About Nothing in die vo n
mir vo rgesc hlage ne Serie einführt, bet rifft so mit vo rnehmlich jene Ke hrsei te des männ lichen Wankelmuts, die Portia spiel erisc h in die Zähm un <>
ihres Ehegatten ein führt: der Verdacht, die keusche Ge liebte sei ins"e~
t>
heim ein e Betrügerin .
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Z uerst läss t C laudi o sich auf Don Pedros Vorschlag ein, ihn an seiner
Stelle um Hero werben zu lasse n. Für ein en kurzen Augenblick flackert
die Möglichkeit auf, die bei den Männer könnten, z u Rival en gewo rden,
um das gleiche Liebesobjekt buhlen. Zwar darf Claudio sein Misstrauen
gegen üb er dem Freund schnell wieder abs treifen, verlagert aber diesen
Argwohn auf die verehrte F rau , der er bald eine wes entlich schwerer wiegende Treulosigkeit unte rstell en wird. Al s Verschiebung steht nun anste lle des auf den Freund gerichte ten Verdachts - und darin besteht die entsch eidende Variation - die Bes tändigkeit der Frau auf dem Spiel. Oder
anders formuli ert, jene Wankelmütigkeit gegenüber dem Freund, di e Proteu s, nac hdem er sich in Si lvia ve rliebt hat, in Va lentin e nur ein en Feind
se hen lässt, wird in diesem Fa ll der Frau zu geschrieben. Die Behauptung,
Hero se i untreu, kommt ebe nso ein er rhetO rischen Abtötun g gleich wie
Proteu s' Behauptun g, wei l er Julia nicht mehr li ebe, sei sie für ihn tOt. Erstaunli ch ist nicht nur die Geschwindi gkeit, mit der Claud io den Worten
Don J o hn s G lauben zu schenken bereit ist, so ndern auch de r Um stand,
dass di e Beha uptun g, H ero hätt e ihn betrogen, di e Fre undschaft mit seinem Prin ze n befes ti gt. Mit ihm al s Verbündeten wird die Kirche, in der
se in e Hoch zeit hätte gefe iert werden so llen, zum Schauplatz ei ne r Verleumdun g, di e die gewaltsame Kehrseite der Transformation skraft des
Li ebes blicks benennt. D er Betru g, desse n C laudio se ine Braut besc huldi gt, ist ein do ppelt er. Nicht nur so ll sie bereits mit ein em Nebenb uhl er
ihr Bett gete ilt haben. Claudio wi rft ihr z udem vo r, ihm keusche Unschu ld nur vo rgetäu scht z u haben:
You sec m to me

3S

Di:m in her o rb )

As c1uste as is th e bud ere it be blown.
But you are more intemperate in your blood
Than Ven us (4.1.55-8).

Von den Worten des Schurken Don John beeinflu ss t Ist es se lll Auge,
welches einmal mehr ve rwandelt worden ist.
Aa iert H ero mit ihrer Ohnmacht die se sie al s eige nständi ges Subj ekt
abtöte~de Verl eumdu ng am eigenen Leib aus, brin gt der Anb lick ihres
bewuss tl osen Körpe rs de n Friar auf ein e D eutung d es Ereign isses, die, im
Sinn ein er frühn euzeitlich en psyc hoa nalyti sc hen D eutun g, im Verlu st der
Geliebten ein en Gew inn für den Brälltiga m festmac ht:
That what we have, we pri ze nOt to th e wort h
Whil es we enjoy it, but, bein g lac ked and los t,
Why th en we rac k the value, th en we find
The virtu e that possess ion would nOt show us
Wh iles it was ours. So will it fare with C laudio.
When he shall hea r she died upon his words,
Th'id ea of her li fe shall sweetly cree p
111(0 hi s study of ima gination,
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And every lovely organ of her li fe
Shall Cü me apparell ed in more preciou s habit,
More moving-delicate, and fu ll of life,
Into th e eye and prospect of his soul
Than when she lived indeed (4.1.217-2 9).

Die ironisch e Kritik an der Geste der transformi erenden Liebe, die Mttch
Ado Abottt Nothing als Variation in die von mir p os tulierte Serie ein spielt,
hän gt an der radikalen Wandelbarkeit des Held en. Der Wankelmut C laudios stellt die Kon sistenz se iner Subjektivität grundsät zli ch in Frage.
Ebenso schn ell, wie er sich z uerst dem Verdacht gegenüber sein em
Freund, dann der Verleumdun g seiner Braut ergeben hat, verändert er erneut sein en Blick, sowie er von der Intri ge Don l o hn s erfährt. Reumüti g
verkündet er nun vo n der vermeintlich ve rstOrbenen Gel iebte n:
Sweet Hero, now thy image doth appear
In th e rare semb lan ce that I loved it first (5.1.235f. ).

Wesen tli ch deutli cher als in den and eren Komödien wird dieses E rinn ern
al s die Fortfü hrun g ein es Subs titutionsd ranges präsenti ert, die o ffen lässt,
ob die wiedergewon nene »rare se mblanc e« einer rea len Frau entspricht
oder nur ein e weite re Wi ederh o lun g eines ents tellenden Blickes ist. Diese r
führt vom Abwenden z ugun sten ein es FeldZll ges (ich habe kein en Plat z/
kein e Zeit für d ie Li ebe) über den Verdacht d er Treulosigk eit (s ie hat
mi ch betrogen) un d di e Verantwortu ng für ihren T od (ich habe sie ge tötet) zum Voll zug ein er Ehesch li eßung, dem d ie Wiederholung sc ho n eingeschri eben ist. C laudio willi gt in eine Ehe mit ein er Frau ein, vo n der
man ihm ve rsich ert, sie se i eine Kopie der VerstO rben en. Man könnte aber
auch sagen, die Fra u, die Claud io, erst nachd em sie ihren Schl eier gelüftet
hat , »anoth er H ero« nennt, ist ein e unh eimli che Ersc heinun g, di e sowo hl
an die . verlorene Frau erinn ert als au ch eine Überwindun 0a ihres Verlustes
ve rsprI cht. »Not hin g ce rtain er«, erwidert se in e Braut: "O ne H ero died defiled, bu t I do li ve« (5.4 .62) . Die Durcharbeitun g, die statt ge funden hat,
ist ei ne, di e Claudios Vergehen ebenso erinn ert wie jene »rare se mblan ce« ,
in die er sich ein st ve rli ebt e. Zwar ve rspricht auch am End e diese r Ko möd ie der Fria r nach dem H oc hzeit sritual ein e Erkl ärun g für di e wundersamen Gesche hni ss e nachZlIliefern - »['li tell yo u large ly of fair H ero's
death. / Mea nrim e, let wonder see m familiar « (5 .4.69f.) - denn oc h bleibt
eine Lü cke im wied ergewo nn enen Eheglück erha lten. H ero tritt zwar
nicht in H ose n vor den A ltar, dafür aber als Kopie ihrer sel bs t. Zwar
konnt e der To d der Braut abgewendet werden, d och d ie Kon sequ enze n
der fal schen Besc huldi gun gen stehen eben so un ve rhüllt im Ra um wie Valenrin es Bereitsc haft, se in e Ge liebt e zu ve rsc hach ern . Ob ein e Läute run g
der Eheleut e stattgefun den hat, o b di e Trennun g tatsächlich Zl1 einer gegense iti ge n An erkennun g ge führt hat, läs st der T ext offen.
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Wie in Tbe Two Gentlem en ofVerona st eht auch am Anfan g vo n Tbe W inter's Tale ein Abschi ed, der Po lixe nes ' vo n dem ihm en g ve rbundenen Leo ntes: »They we re trained to ge th er in their childh oods and t here rooted
betwixt th em th en such an affecti o n whi ch cann o t choose but branch
now« ( 1.1.1 9-21 ). E ntpuppt sich so mit die E ntzwe iun g einer Männerfreund schaft als Au slöse r der dramatisch en Spannun g, hän gt alle s davo n
ab, o b Po lixenes davo n überzeugt we rd en kann, doch noch länger am Hof
des Kö ni gs von Sicilia zu bl eiben. N icht Leo ntes , so ndern desse n Gattin
H ermi o ne ge lin gt es, den Freund z u überreden. D er pl ö tz lic he Ges innun gswandel vo n Po lixenes wi rd aber - und damit greift die Ro manze auf
Mttcb Ado A bottt Notbing zurü ck - als Bewe is für d ie Unbes tändi gkeit der
F rau, di e diese n bewirkt hat, gedeutet. Eb enso schlagarti g wie C laudi o ist
Leontes bere it, an di e Untreue se in er Gattin z u glauben, und b raucht
ni cht ein mal ein e äu ße re Stimm e, um di ese Eifersucht zu entfac hen. D er
Verdacht gegenüber H ermi o ne erse tz t Leontes' Un sicherh ei t gege nüber
der Treue des F reun des, we lche desse n Absicht, ihn zu ve rlasse n, au sgelöst hat: w ie se in e Ehe auch als Ersa tz für und H erausfo rderun g an di ese
Kindh eit sfreundsc haft z u ve rstehen ist u nd di e Schwange rschaft H ermi ones als Ersatz für jene F rü cht e, die di ese Freundsc haft jet zt trage n so ll te .
D enn fes t ge macht wird di ese r sc hrec kli che Verdacht an der Frage, ob das
Kind, mit dem H ermi o ne schwa nge r ist, wirklich se in Abkö mmlin g ist.
Vo n se in er Eifersucht ve rbl endet, w ird Leo ntes nach der Geb urt der
T oc hter d iese nur als ., th e iss ue of Po lixe nes« (2.3.94) se hen kö nn en und
s ie ve rstoße n.
Au ch in Tbe W inter's Tale ko mm t d ie un ge rechte A nschuldi gun g der
F rau , di e zwisc hen zwe i Männ ern st eht und im Vers uch, sie zu ve rbinden,
deren Trennun g besc hl euni gt, einer Verwe rfun g ihres Me nsc hse ins gleich .
D abei fl ac kert in H ermio ne nic ht nur d ie vo n zwei Mä nn ern um worbene
Silvia auf, es kehrt auch di e vo n Proteus ve rleugnete Julia z urü ck, vo n der
er be hauptet, sie se i to t, und d ie ihrerse its darauf erwidert , sicherl ich aber
noc h nicht beg raben. Di e Ve rschiebun g in Tbe Winter's Tale lässt SIch Im
Sinn e des ,Fo rt-da-Sp iels< lese n. Um den unli ebsam en Abschi ed des
Freund es zu bewälti ge n, erse tz t Leontes ihn durch ein en eh ebrecherischen Rivalen und zwin gt Po li xe nes zu ebenje ner F lu cht, di e anfangs
ve rm eintli ch um jeden Preis ve rhind ert we rden so ll. D as Ve rstoße n des
Freun des zu samm en mit der ö ffentlichen Anklage se in er F rau ste llt für
Leo ntes ein e ko nstruk t ive, we nn auch aggress ive Wi ederho lun g dar. Die
Tren nun g vo n Po li xe nes schm erz t ihn ni cht mehr, weil di ese ni cht mehr
als no twe ndi ges Ereigni s wahrge no mm en w ird, we lchem e r au sgese tz t 1st,
so ndern als die log isc he Ko nsequ enz der vo n ihm dekl ari erten Schuld seiner Gattin . Innerh alb di ese r U mkehrun g vo n Freun dschaft in Fe indschaft
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wird H ermio ne, wie ihren Vo rgä nge rinn en, di e Ro lle des Pfa ndes z uge schrieben, und auch sie kan n nur auf di e eige ne Standhafti gkeit setze n:
I must be patient till the heave ns loo k
With an as pee t more fa vourable (2. 1.I 08f.).
Im Gegensat z zu H ero ve rteidi gt H ermi o ne sich wortgewandt während
der Ge ri chtsve rh andlun g und appelli ert an di e Erinn erung ihres Gatten:
[... ] before Polixe nes
Ca mc to yaur co urt, how I was in ya ur grace,
H ow merited (0 be so, sin ce he CJ m c,
With what enco unter so un eurrent I

Have st rain ed t'appear thu s (3 .2.44-8).
T reffen d benennt sie jenes ve rborge ne W isse n, gege n we lch es Leo ntes
sich sträubt; ein W isse n, we lches am Ende der ande ren Ko mödi en jewe il s
o ffengehalten bl eibt. Kann de r Wetts treit zwi schen Männ erfreundsc haft
und eheli cher Li ebe ausge halten we rd en) Di e W endun g, di e Tbe W inter's
Tale auf d iese F rage find et , betrifft ni cht di e Erinn erun g an ein e »first,
bes t love« (Tbe Two Gentlemen, 5.4.46), di e wiedergewo nn en we rden
mu ss, so nd ern di e Erinnerun g an ein e F reu ndsc haft , di e zwa r vo r der Ehe
ein gegan ge n wu rde, nac hträg li ch aber ni cht als Widerspru ch, so nd ern als
Ergä nzun g zu diese r begriffe n werd en mu ss. H ermi o ne beharrt darauf,
dass jenes transgress ive Verh alten (»e nco unter so un current«), weswege n
sie vo r Gericht ersc hein en mu ss (»luve strain ed t 'appear«), ihren Pfli chten als Kö ni gin entspri cht. Sie habe nur ge hande lt, wie ihr Kö ni g es ihr
befo hl en hat. Durch di e narz iss ti sc he Kränkun g t ransfo rmiert, d ie der
Absc hi ed swun sch se in es F reund es ihm z uge fü gt hat, ist Leo ntes (w ie d ie
ande ren verza ube rten H elde n Shakes peares) in sein en Fa ntas ien eingesp errt , kann d ie sym bo li sc hen Gese tze, fü r d ie er als Kö ni g vo n Sicili a einst eh t, ni ch t wa hrn ehm en. Mit dem Sa tz »My life sta nds in th e leve l o f
your d rea ms« (3 .2.78) brin gt H ermi o ne d ie Fatalität di ese r all es ein sc hl ießenden Illu sio n au f den Punkt. Sie ka nn nur des halb di e Z ielsc heibe se in er
Verbl endun g se in , weil Leo nt es s ie ausschli eß li ch als Ve rl änge run g sein er
Fantas ien un d ni cht als ei ne von ihm ge trennt e, eige nständi ge Perso n
wahrnimmt. Damit ve rd ammt er sie noc h vo r d em Urt eil ss pru ch rh etori sc h z um T o d. Dass di ese We ige run g, die A nd ere in ihrer A ndersheit an zue rk enn en, ein er W illkü rherrsc haft gleichk o mmt, di e vo n affektreichem
Wa nk elmut statt begrün dete r Bewe isführun g ge leitet ist, wird d ramaturgisc h durch die An kunft d es Orakelspru chs unt erstri chen. Di ese r besagt:
»H ermi o ne is chaste, Po li xe nes blameless , Ca mill o a tru e subj ec t, Leontes
a jealou s tyra nt« (3 .2. 131 f.) . D oc h Leo ntes re icht di e E rklärun g ni cht ,
auch er kann nur durch eige nen Schad en klu g werden. Es re icht z udem
ni cht aus, dass H ermi o ne in O hnm ac ht fällt und so mit das T odes urteil,
das de r Köni g auch juristisc h ausgesp roc hen habe n will, an ihrem eige nen
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Körper vorwegnimmt. Der Sohn Mamilliu s mu ss sterben, damit der Blick
des narziss tisch Gekränkten schlagarti g ent zaubert wird. Zu spät erkennt
Leontes: ,, 1 have to o mu ch believe d mine own suspicion« (3.2.149).
Lies t man The Winter's Tale als Ende einer Serie, die um die transformi erende Geste der Li ebe kreist, stellt sich di e Frage: In Anbetracht
der Tatsache, dass Leontes nach di es em schrecklichen Schicksa lsschlag sofort se in e Schuld ein zugestehen bereit ist, warum braucht es den 4. Akt ?
Warum benöti gt es jene "wide gap of tim e« (4.1.7), welche das Stück ausspart, um sechze hn Jahre später den versto ßen en Freund, die ausgesetzte
Tochter und die für tot gehalt ene Gattin mit Leo nt es wieder zu verein en?
Leo ntes kann sich zwa r in dem Au genbli ck, in dem er vo m Tod seines
So hn es erfährt , plöt zlich wi eder an die Treue se iner Gattin erinn ern und
das von seiner Fantas ie erzeugte unh eimli che Tru gbild der Ehebrecherin
aufgeben. D och etwas mu ss erst noc h stattfind en, bevor diese Ehe ein
zwe ites Mal gesc hlosse n we rden kann . Silvia, di e in The Two Gentlemen of
Verona imm er wieder den ve rblend eten Proteus an se in e first, best love erinn ert, kehrt in The W inter's Tale in der Ges talt Paulinas zurück, die Leontes zu ein er int ensiven Phase der Reue, als au sagiert e Erinnerun g an die
Trennun g von se in er Ga ttin, di e er selber ve rschuld et hat, zwin gt. Mit einem Sprec hakt ve rkündet sie, nachdem di e ohnmäc hti ge H ermi one vo n
der Bühne ge trage n wo rden ist:
(... ) The Q uee n, the Q uee n,
The swcet's t, dca r's t creature', dead, and ve ngea nce for't
No t dro pped down yet. [...]
I say she's dead. 1'11 swear' t. If word nor oat h
Preva il not, go and see (3.2. 198-202).
Ihre Wo rt e sc haffen ein e (psyc hi sc he) Realität, di e Leo ntes, nac hdem er
die "dead bodi es o f my qu ee n and so n« bes ichti gt hat, nicht hint erfra gt.'
Di e sechze hn Jahre dauernde T rennun g läss t ihn di e Separa th eit H ermi ones nachvo ll ziehen, läss t ihn sie nicht mehr als di e Zielsc heibe se in er Illusio nen, so ndern als ein e eige nständi ge Gattin begreifen. Das Au sagieren
di eser Erinnerun g beinh alt et zugleich ein e Komm emorati on se in er until gbaren Sc huld, ihr und ihm se lber gege nüb er:
[... 1 Whilst [ re mcmber
Her and her virru es I cann ot fo rge t
My blemishes in them, and so still ,hink of
The wra ng I did myse lf, [... ]

Am Ende des St ückes wird Lconres an Paulina die Frage stell en. wie sie seine verstorbe ne Gatt in hat wiederfinden können} ),Bur how is [ 0 be qu cst ioned, für I saw
her, / As I thought, dead, and have in vain sa id l11 any / A prayer upo n her grave«

(5.3. 140-3) . Die bewusstlose Frau für ei ne Leiche zu halte n, ze igt die transformierende Macht, die Worte über den ßlic k in Shakespeares Den kwelt ausübe n.
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D es troyed the swec r'sr co mpanio n th at c'c r l11 :1 n

ßred hi s hopes out of (5 . 1.6-12).
Im Liebespaa r Perdita und Flori zel, das vor dem strengen Gese tz des Vaters nach Sicilia geflo hen ist, kehrt, all erdin gs erst nac hdem der treue
D iensth err Camill o (der selber in di e H eim at zu rü ckkehren will ) dem
KönIg von Bohemia vo n di ese r Flucht erzählt hat, au ch der Widerstand
der Kinder au s A M idsltmmer Night's Dream zurü ck. Zugleich läss t sich
noc h eine weit ere Verknüpfun g zu Th e Two Gentlemen of Verona verzeIc hn en. Nac hd em sie das Po rträt Sil vias studi ert hat, hält J ulia fes t:
[... ) 0 th ou se nseless fo rm ,
Th ough shalt be wors hipped, kissed, loved, and adored;
An d were there sense in his id olatry
My substance should be stat ue in thy stead (4. 4. 190-3).
Di ese Statu e, im Sinne ein er angebeteten Frau, wand ert vo n der ersten
Ko mödi e zu diese r späten Ro man ze un d führt do rt im 5. Akt zu ein er
magisc hen Wiederbelebun g, di e zuglei ch di e Li st des Friars in Mltch A cio
Aboltt Nothing aufgreift. Au ch Paulina bietet Leont es eine unh eimli che
Dopp elgänge rin als Ga ttin an: "As like H ermi one as is her pi cture«, erklärt sie un d fü gt hin zu,
[·· ·1She shall not be so yo un g
As IVas yo ur fo rm er, bu, she shall be such
As, wa lked you r first qu ee n's ghoSl, it should ta ke joy
Ta see her in your arms (5. 1. 78-8 1).

Das Wiederh olen der vermeintl ich Verstorbenen - als Wi ede rh olun g der
ers ten Ehesc hli eß un g - ge hört jenem Genre der Ge istergesc hi chten an,
die Mamilliu s se in er Mutter am Anfan g des Stückes ins O hr ge flü stert
hat. Wenn Leo ntes in der lebensec ht en Statue ein e magisc he Majes tät erkennt, "w hi ch has / My ev ils conjured to remembrance" (5. 3.39f.), enth ält
auch di ese Einsicht ein Stück früh zeitli che Psyc hoa nalyse. Der Anb lick
ein er doppelten Ges talt, di e ihn daran erinn ert, wie sein e Ga ttin jetz t ausse hen würde,. aber auch, wie sie damals au ssa h, ruft zugleich se in e eige ne
Sc huld In Ennn erun g. Der Stein, aus dem di e Statu e ge meißelt ist, wird
zum Sinnbild jener emo ti onalen Ve rstein erun g, die ihn sie hat ve rwe rfe n
lasse n, aber auch zu m Sinnbil d dafür, dass di e Weige run g, sie als Me nsc h
anzue rkenn en, sie in sein en Au ge n zu Stein hat we rden lasse n. Der G laube an den th eatralen Zauber, kraft desse n Paulin a di e Statu e zu (neuem)
Leben erwec ken kann , benö ti gt - so di e Entdec kun g, di e Tbe Winter's
Tale in di e Se ri e der trans formi erenden Li ebesges ten ein führt - di ese
ko mplexe Adju sti erun g des Blicks.
Am End e vo n The W in ter's Tale hat Leo ntes das letzte WO rt und
auch
er ve rspri cht ein e zu sa mm enfasse nde Deutun b" der Wi ed e rho lu~ bQe n )
.
.
d,e 1111 Laufe des Stü ckes ausagiert wurd en:
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[... ] Good Paulin a,
Lead us from hence, wh ere we may leisurely
Each one demand and answer to his part
Performed in thi s wide gap of time since first
We were disseve red. Hastily lead away (5.3 . 152-6).

Eine entscheidende Differenz zum Ende von The Two Gentlemen 0/ Verona hat sich dennoch eingeschlichen: Im Gegensatz zum Fürsten von
Milan kennt Paulina beide Seiten der Geschichte (wenn auch nicht die Ereignisse in Bohemia). Zudem wird im Gegensatz zu Proteus niem and
durch die Erzählung bestraft. Stattdesse n sollen alle Betroffenen einander
paritär Rede und Antwort stehen ("each on e demand and answer to his
part «). Es wird keine Einheit vorausgesagt, sondern ein narratives Au sschmücken jene r Zeit der Reue und der Erkenntnis (jener "wide gap of
time«), welche nun als Vorau ssetzung für die Aufhebung der Trennung
(zwisc hen Mann und Frau, zwischen zwei Freunden, zwisc hen Kindern
und Eltern) verstanden werden kann. Stellt The Winter's Tale un s so mit
das Durcharbeiten ebenjenes disseverment in Au ss icht, desse n Vorahnung
der Au slöse r für die dramati sc he Handlung war, stellt es zugleich auch das
Durcharbeiten d er Serie zur Disposition.
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In mir siehst Du den sp:itcn Tag sich nei gen,
Das Dunkel in di e grau e Dämmrun g dringen,
Die Nacht mit ihrer Sc hwärze langsam steigen
Und Todes Bruder, Schlaf, di e Welt um sc hlin gen.
[n mir siehst Du die Glut von alten Bränden
Gebettet auf di e Asche bess rer Zeiten Ein Sterbelager, wo sie mu ss verend en,
Verzehrt vom Brennstoff eigner Lu stbarkeiten .
Siehst Du all dies, wird 's Deine Li ebe steigern :
Denn was Du liebst, wird Tod Dir bald verweigern.
[... ] Sioanes Augen ri chteten sich wieder auf William Stoner, und er
meinte trocken: "Über drei Jahrhund erte hin weg redet Mr Shakespeare mit Ihnen, Mr Stoner. Kö nn en Sie ihn hö ren' " William Stoner fi el auf, dass er mehrere Sekunden lang die Luft ange halten hattc. ßChur S31ll 3rlll ere er nun weiter
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bewusst, wie die Kleidun g über sein en Leib glitt, als ihm der Atem
aus den Lungen fuhr. [... ] Er drehte die Hände vo r den Augen und
Für konst ruktive Kritik danke ich Erika Arndt, Dierer ßirtcrli , HOfst Breuer, ßirgit
Fürst, Agnes Karzenbac h, Joachim Küchenhoif, Astrid Lange-Kirchheim, Klaus
MÖlllg, Gün te r Saße und Wolf Wucherpiennig.
John Williams: Stoller, aus dem Amerikanischen von Bernhard Robben München
2013 (O rig. 1965).
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